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VORWORT.

Schon seit einer liingeren Reihe von Jahren war tier Verfasser

auf die grosse Unzuverliissigkeit so vieler Augaben aufmerksam ge-

worden, welche sicli in Montucla’s Gescliichte der Mathematik vor-

tinden, namentlich aber in demjenigen Theile derselben, welcher die

Entwickeluug der Geometrie von den friihesten Zeiten his auf Euklides

enthiilt. Anfiinglick suchte der Verfasser in den Werken anderer,

namentlich spiiterer, Schriftsteller sich Baths zu erholen, fand aber

bald, dass letztere sammtlich (vielleicht mit einziger Ausnahme Rei-

nier’s) sich damit begnOgen, Montucla’s Augaben glatt zu wieder-

liolcn und dass fast kein einziger derselben sich die Milhe genommeu

hat, selbstiindig in den Quellen zu forschen und nachzusehen, ob

eine aufgestellte Behauptung richtig referirt, ja ob sie iiberhaupt nur

wahr ist. Indem nun der Verfasser dadurch sich veranlasst sab, dies

(juellenstudium gauz aufs Neue und mit mbglichster Sorgfalt und

Ausfflhrbchkeit vorzunehmen, gelangte er gar bald zu der Ueber-.

zeugung, dass iiber die frilheste Entwickelung der Geometrie sich doch

etwas Besseres und zum Theil auch Zuverliissigeres ermitteln lasse,

als was Montucla dariiber zu berichten vennocht hat.

Der Verfasser glaubt daher, demjenigen Theile des mathematischen

Publikums, das sich fiir historische Erorterungen interessirt, einen

wirklichen Dienst zu erweisen
,
werin er dcmselben in der nachfolgenden

Monographic das Ergebniss seiner Forschungen im Zusammenhange

und in einer Form vorlegt
,

die den Leser in den Stand setzt, sich

iiber Grund oder Ungrund einer aufgestellten Behauptung augen-

blicklich ein selbstiindiges Urtheil zu bilden. Zu dem Ende war es

ganz nothwendig, die bis auf den heutigen Tag noch so vielbeliebte

aber heillose Manier des Citirens giinzlich bei Seite zu werfen, viel-

mehr ibe Hauptbeweisstellen unmittelbar in den Text einzuflechten,
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IV VORWOKT.

and zwar ira Originate, wenn aucli von einer moglichst treuen Ueber-

setzung begleitet. Die wenigsten Mathematiker sind in der gliicklichen

Lage, alle die, zum Theil seltenen und theuern, Werke der Classiker,

welche bei Untersuchungen solcher Art gebraucht werden, unmittelbar

zur Hand zu liaben; und von deneu, die wirklich so glticklich situirt

sind, m&chten die wenigsten wieder die Zeit und Geduld besitzen,

jedes angefiihrte Citat sofort nachzusclilagen und darauf zu priifen,

ob es richtig und sinngetreu referirt ist. Freilich verzichtet der Ver-

fasser liiennit auf den Yortheil, dass Irrthilmer, die er begangen, auf

lange Zeit hin unerkannt bleiben und sicli wiihrend dessen von Autor

zu Autor fortpflanzen konncn. Der Wissenschaft aber kann aus dieseni

Verziehte nur Vortheil erwaclisen.

Ein Paar Einzelheiten der nacht'olgenden Untersucbung hat der

Verfasser bereits im Osterprogramme des Gothaischen Gymnasiums

Vom Jahre 1869 mitgetheilt, um zu erfahren, ob seine Arbeit einiger-

maassen auf den Beifall der Kenner werde rechnen dilrfen. Die Aner-

kennung, welche ihm von versehiedenen seiner Fachgenossen iiffentlich

wie privatim zu Theil geworden ist, ermuthigt, ihn, jetzt mit deni

Gesammtergebniss seiner Forsqhung vor die Oeffentlichkeit zu treten.

Mochten sachverstiinilige Beurtlieiler tinden, dass seine Arbeit wirklich

geeignet sei, der Wissenschaft einigen Dienstt zu leisten!

' Gotha, im M&rz 1870.

i

Prof. C. A. Bretschneider.

i

i
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JCiine Geschichte tier Geometric, welche in ausfiihrlicher Weise

die Eutstehung dieser Wissenschaft und die ersten und frQhesten Ent-

deckungen in derselben schilderte
,

besitzen wir bis auf den heutigen

Tag nicht. Alles, was fiber diesen Gegenstand bekannt ist
,
beschrankt

sich auf die kurzeu Bemerkungen, welche Montucla vor langer als

huudert Jahreu theils in seiner Schrift fiber die Quadratur des Krei-

ses 1

), theils in seiner Geschichte der Mathematik 2
) gegeben hat. So

werthvoll aber auch seine Arbeit nicht nur ffir ihre Zeit, sondern

selbst noch in unsereu Tagen erscheint, (namentlich ist seine Ge-

sehichte der Mathematik das erste Werk dieser Art, welches seinen

Titel mit Recht ffihrt;) so ist doch nicht zu liiugnen, dass gerade die

Geschichte der Sltesten geometrischen Entdeckungen von dem Verfas-

ser sehr stiefviiterlich behandelt worden ist und unbestritten die

schwiichste Parthie seines Werkes bildet. Die Ueberzeugung, welche

sich bei den Gelehrten des vorigen Jahrhunderts fast ohne Ausnahme

vorfindet, und bis tief in das gegenwiirtige hinein die herrschende

geblieben ist, — die Ueberzeugung, dass Alles, was das Alterthum in

Kunst und Wissenschaft geleistet hat, das ausschliessliche Erzeugniss der

schopferischen Kraft des Griechischen Geistes sei, und dass bis zu

dessen Entfaltung auf der gesamintcn alten Welt tiefe geistige Fin-

stemiss geruht habe; — diese Ueberzeugung tkeilt Montucla voll-

standig. Die Haupt- und Vorfrage bei jeder Geschichte der Griechi-

schen Mathematik, die Frage, ,,ob die Elemente der Wissenschaft

„von den Griechen selbst aufgefunden oder anderswoher entnommen

„worden sind“, ist' fur Montucla kaum ein Gegenstand der Unier-

suchung und wird von ihm durch ein Raisonnement von wenigen

Zeilen zu Gunsten der Griechen entscliieden. Eben so diirftig, ja

geradezu oberflachlich, ist aber auch die an diese Eutscheidung sich

aureihende Darstellung der Entdeckungen der altesten Griechischeii

1) UiBtoirc des rccherckes sur la quadrature du ccrcle. Paris, 1754. — Neu

herausgegebcn unter Vorsetzung von Montucla’B Nameu, Paris, 1813. 8. —
2) Montucla: Hietoire des mathematiques etc. Paris, 1758. 2 Voll. 4. Neue

Auflage, fortgesetzt von do la Laudo. Paris, 17914 4 Voll. 4.

Itrotscfnii'idi-r, Geotn. u. Geometer vor Kuklid 1
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Geometer, von denen unser Verfasser niclits melir mid nichts weniger

zu sagen weiss, als was. auch die vor seiner Zeit erschienenen Biblio-

graphieen, namentlicli Heilbronners') sogenaimte „Gescliichte der

,,gesammten Mathematik" enthalten.

Trotz dies'er Mangel seines Werkes sind die Angaben Mo ntuela's

fiber Inhalt und Gestalt der iiltesten Griechischen Georaetrie doth von

alien als gilltig angenommen worden, welche sich innerbalb der niicli-

sten hundert .Tahre mit der Geschichte der Geometrie befasst liaben.

Kiistner's Wunderliches Werk, seine sogenannte Geschichte der

Mathematik 2
), beschriiukt sich fiir die Zeit des Alterthunis auf ein-

zelne, ziemlich unvollstiindige, literiirische Bemerkungen und Nach-

weisungen. Bossut in seiner Geschichte der Mathematik 2
) hat fiber

die iiltesten Zeiten der Geometrie offenbar gar keine eignen Studien

gemaclit, sondern begniigt sich, seine Vorgiinger in diesein Felde der

Wissenschal't auszuschreiben und auch der deutsche Uebersetzer seines

Werkes liefert in den von ihm beigefflgten Zusiltzen nur literiirische

Notizen. Kliigel, der in seinem mathematischen Worterbuche mehr-

fach auf die Geschichte der Mathematik zu sprechen kommt, und

dessen in dieses Fach einschlagende Artikel sich des Kufes einer be-

sonderen Griindlichkeit erfreuen, verliisst sich doch . hinsichtlich der

friihesten Entwickelung der Geometrie giinzlich auf Montucla, und

ein Gleiches ist von alien denen geschehen, welche in der ersteu

Ilfdfte unseres Jahrlumderhs Veranlassung gefunden liaben, sich mit

den Anfiingen der Griechischen Geometrie zu befassen. Selbst der

sonst so grilndliche nnd vielbelesene Chasles 4

) folgt in der Darstel-

hing der Entwickelung der Geometrie von Thales bis auf Euklid
blind dem Vorgange seines Landsmannes Montucla.

Es war genau hundert Jahre nacli dem Erscheinen des Werkes

von Montucla, als Roth den zweiten Tlieil seiner „Geschichte un-

serer abend liindischen Philosophic" herausgab, in welchem er, veran-

lasst (lurch die Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen eines

Thales und Pythagoras, auch der friihesten Entwickelung der

1) Heilbronner: Historia matheseos universa® a mundo eondito ad secu-

lurn p. Chr. n. XVI, etc. Lipsiae, 1742.4.—2) Kiistner: Geschichte der Mathe-

matik seit dor Wiederherstellung der Wissenschaften his an das Undo des acht-

zelmten Jahrhunderts. Gottingen, 179G ff. 4 Bilnde. 8. — 3) Bossut: Essai sur

l’histoire geniirale des mathdmatiques. Paris, 1802. 2 Voll. 8. — 2ie edit. Paris,

1810. — Ins Deutsche ilbersetzt von Reimcr; Hamburg, 1804. 2 Bande. 8. (Mit

Anmerkungen und Zusiltzen begleitet.) — 4) Chasles: Aperfu historique sur

l'origine et lo ddveloppement des methodes en Gdomdtrie. Bruxelles, 1837. 4.

Ins Deutsche flbertragen von Sohncke nnter dem Titel: Geschichte der Geo-
metrie, hauptsiichlich mit Bezug auf die neueren Methoden. Halle, 1839. 8. (Diese

Uebersetzuiig wird in der Folge citirt werden).
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Mathematik bei den Griechen seine Aufmerksamkeit zuwendete nnd

den Nachweis zu liefern versuchte, dass erstens diese Wissenseliaft

nicht Griechischen, sondern Aegyptisclien Ursprunges ist, und zwei-

tens, daks dieselbe in einer von den Aegyptern bereits fest ausge-

priigteu Form naeh Griechenland iibertragen ward. Die Richtigkeit

dieser liesultate wird von Jedeni anerkannt werden miissen, der sicb

die Milhe nehmen will, die auf den Gegenstand sich beziehenden Stel-

leu in den Sehriften der Alten mit Aufmerksamkeit und ohne Vor-

urtheil zu priifen. Hinsielitlich der Hohe aber, zu welcher die Geo-

metrie der Aegypter bereits erwaclisen war, als sie von ihnen den

Griechen mitgetheilt ward, diirfte wolil keiner mit lloth iibereiu-

stimmen, der die Griechische Geometrie aus den (juellen studirt hat.

So bereitwillig man des Verfassers Scharfsinft und seine ausserordent-

liche Belesenheit auch anerkennen mag, so weuig koim man sich

bergen, dass er die eigenthilmlichen Anschauungen der iiltesten Grie-

chi8chen Mathematiker viel zu wenig kennt, uni die Leistungen der-

selben aus dem richtigen Gesichtspunkte beurtheilen zu kbnuen. Er

betrachtet A lies, was von den Entdeckungen jener Zeit uns nocli

iiberliefert ist, von dem heutigen Standpunkte der Wisseuschal't aus,

was zur Folge hat, dass er die Leistungen jenes friihesten Alterthums

weit iiberschiitzt und schon den Aegyptern und crsten Griechischen

Geometern Kenntnisse zuschreibt, von denen wir mit Bestimmtheit

nachweisen kbnnen, dass sie erst im Laufe mehrerer Jahrhunderte der

Folgezeit erworbeu worden sind. Das Hauptargument
,
auf das Roth’s

Rehauptungen sich griinden, kommt schlflsslich darauf hiuaus, dass

derjenige, der eiuen Satz in der Mathematik entdeckt hat,* uni des-

halb auch Entdecker aller der Folgeruugen sein miisse, die sich aus

jenem Satze consequenter Weise nbleiten lassen. Wie griuidfalsch

diese Annahmc ist, leuclitet Jedem ein, der sich irgend ein Mai mit

der Geschichte der exacten Wissenschaften bescliiiftigt hat. So ist es

denn frcilich nicht zu verwundcrn, wenn Roth zuletzt dahiu gelangt,

dem Pythagoras und respective den gleichzeitigen Aegyptischen

Matliematikeni die Kenntniss der allgemeinen Auflbsung der quadra-

tischen Gleichuugen und der Hauptsiitze aus der Lehre von den Kegel-

schnitten beizulegen; des Gesamintinhaltes der Euklidischen Elemente

gar nicht zu gedenken!!

Im Nachfolgenden soil nun versuelit werden, auf Grtuid der uns

aus dem Alterthum noch erhaltenen Nachrichteu zu ermitteln, in wel-

cher Weise die Geometrie bei den Aegyptern entstanden, zu welcher

Ausbildung sie bei ihnen gelangt, uuter welcher Gestalt sie von ihnen

an die Griechen iibergegangen ist, mid wie die letzteren das ilberkom-

mene VVissen verarbeitet und weiter gefuhrt haben. Bei der grossen

Diirftigkeit des Quellenmateriales
,

nanientlicli bei dem fast ganzlichen

l*
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Mangel vollstandiger geometrischer Schriften aus der Zeit vor E u k 1 i-

des, verstelit es sick von selkst, dass von einer eigentlicken Ge-
sckickte der Geometric fur diese erste Zeit ikrer Entwickelung nickt

die Rede sein kann. Die Darstellung wird sick vielmekr an die Per-

sonlickkeit der altesten Grieckiscken Geometer und die speciellen Lei-

stungen der Letzteren zu kalten kabeu
,

und es als ein gltlcklickes

Ereigniss kinnekmen miissen, wenn einzelne kie und da lickt ker-

vortretende Punkte uns gestatten werden, einen lilick auf den ge-

sammten geometriscken Vorstellungskreis jener Zeiten zu werfen. Die

Extravaganzeu der Uotli’scken Ansckauungen werden dakei still-

sckweigend ikre Erledigung fiudeu, okne dass es noting w&re, speciell

eine Widerlegung derselkeu zu uiiternekmeu.
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Erster Abschnitt.

Die Geometric der Aegypter.

§ 1. Geometrische Vorstellungen von einfachem Gelialte, wie z. 13.

die der geraden und krummen Linien und Fliichen, ja selbst die der

einfachsten Figuren und Korper, entwickeln sich durcli die Eiudriicke

der Sinnenwelt auf das menschliche Bewusstsein mit soleh ’ einer in-

nern Nothwendigkeit, dass die Frage naeh Zeit und Ort ihrer Ent-

stehung verstiindiger Weise ebenso wenig gestcllt werden kann, als

die nach Entstehuug der Zahlbegriffe. Der Wilde besitzt diese Vor-

stellungen nicht wenigcr unmittelbar wie der civilisirte Menseh, und

selbst der Grad der Klarlieit, mit welcher dieselben im Bewusstsein

enthalten sind, dilrfte sicli bei dem Gebildeten und Ungebildeten nicht

wesentlich unterscheiden. Eine Art naturlicher Mathematik, beschriinkt

auf die einfachsten Manipulationen des Ziihlens, Messens und Con-

struirens
,

fiudet sich daher allenthalben, wo Menschen in irgend einer,

weun auch noch so lockeren, gesellschaftlichen Verbindung mit ein-

ander leben und verkehren. —. Boll aber bei einem Volke aus diesen

Elementen des mathematischen Vorstellens eine Wissenschaft sich ent-

wickeln, so muss die Cultur desselben schon eine nicht unbedCutende

Hbhe erstiegeu haben mid in den Anforderungen der allgemeiuen ge-

sellschaftlicheu Bediirfnisse, der Gewerbe, Kiinste, des Verkehrs u. s. w. .

bereits eine dringende Veranlassung darbieten, sich mit der Sichtung

und geistigen Durcharbeitung dieses Denkstottes zu befassen.

Es ist daher ganz naturgenuiss, dass wir bei Beantwortung der

Frage nach Entstehung der Geometric auf das iilteste bekanute Cul-

turvolk, auf die Actjijptrr

,

zurdekverwiesen werden. Hie selbst legen

sich die Erfindung und ersb" Ausbildung nicht nur der Arithmetik,

Geometrie und Astronomie bei, sondern auch deren Auwcnduug auf

die Bediirfnisse des bflrgerlichen
,

staatlichen und religiiisen Lebens.

Eine Nation, die voile viertehalb Jahrtausende hindurch in einem

vollig geordneten Staatsleben verharrt hat, nnd in Zeiten, zu welchen

selbst die iiltesten Mythen der Naclibarvolker nicht mehr hinaufrei-

chen, bereits Bauwerke wie die Pyramiden, Tempel und Keichspaliiste
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auffiihrte, — eine Nation, die in jenen Zeiten Canal - nud Scbleussen-

wcrke von soldier Grossartigkeit mid Z weekmassigkeit anlegte, dass

dieselbeu nacli Jahrtausenden noch das Staunen nnd die Bewundcrung

der Nacbkommeu erregten, — eine solche Nation konnte unmoglich

in theoretiseher nnd praktisclier Mathematik unerfaliren sein. Und

nicht etwa nur die allcrcrsten und dflrftigsten Anfange dieser Wissen-

schaft liaben wir bei den Acgyptern vorauszusetzen
;

die bedeutende

Oultur des Volkes nbthigt uus viehnebr, demselben cine bereits wei-

ter gebende Ausbildung des niatheinatiscben Wissens zuzugestehen.

§ 2. Wilrden wir mis zu solcbeni ZugestiLndniss selbst dann ge-

zwungen sebeu, wunn gar keiue Nacbrichten iiber dieseu Punkt uns

erbalten waren, so kann dasselbe uin so weniger verweigert werden,

da das gesanimte Alterthum dariiber ganz einstinnuig ist und den

Acgyptern hinsicbtlicb der Erfindung der matbeniatiscben Wissen-

sebafteu die Prioritilt neidlos zugesteht. Schon der Vater der Ge-

sebiebte, Herodotos, der etwa um 460 v. Clir. Aegypten bereiste,

urtbeilt in seineni Reisebericbte (11, 109), dass die Geometric aus

AiTgypten nach Griechenland gebraebt worden sei. Ebeuso erwabnt

er gelegentlieb (II, 66): yprifi/uara ypdipovai xal Aoyi^ovrai i'r/cpoicSi

”fiAA>ji'fs fitt' and tcov apianpcov ini t re dflpre <pepovreg rijv j;f fpn,

Alyvnnoi 61 an6 tcov di&cov ini rd dpcarspa — „die Griechen

„scbreibcn und rechnen mit Itechenpfennigen
,

indem sie die Hand

„vou der liuken nacli der rechten Seite bewegen, die Aegypter bin-

„gegen thun dies von reebts nach links"; — und legt damit ein

directes Zeugniss daflir ab, dass die Aegypter die liechenkunst nicht

weniger iibten als die Helleneu. Viel bestimmter sind dagegen in

dieser Hinsicht die Angaben spaterer Scbriftsteller. So beriebtet be-

reits Isokrates um 393 v. Chr. (Busiris, c. 9): xal rods fitv nptofiv-

zipovg ' ini rd (liycoza tcov npayfidrcov eragav
,

rovg 6f vicoTtgovg

dfiib\OavTag tcov rjdovcov in dazpokoyicc xal Xoytijfioig xal yicofti-

rp(a diarpijitiv imicfav x. r. 4. — ,/lic iilteren (unter den Aegyp-

„tiscben Priestem) setzten sie iiber die wichtigsten Angelegenbeiten,

„dio jiingeren dagegen iiberredeten sie, mit Hintansctzung des Ver-

„gniigens sicb mit Hternkunde, Kecbenkuust und Geometrie zu be-

„schaftigeu, u. s. w.“ — Weuige Jabrzebnte spater lasst Plato im

Pbiidrus
')

den Sok rates erziihlen: "Hxovaa roivvv ncpl NavxgciTiv

t ijg Alyvnrov ytvioifeu tcov ixeC nakcucov nva cov
,

ov xal to

dgvtov to (tpdv o 61 xalovOcv Ijiiv
,

avvep de onogre ro5 dragon ri-

val (-)cvft. TOVTOV 61 nplOTOV UQtft[lriv T£ XCcl koyiOfVOV tVQliv xal

yeofifTpiav xal dorpovofiiav x. z. A. — „ich babe vernoiumeu
,
zu

,,Naukratis in Aegypten sei einer der dortigen alien Gutter gewesen,

1) riutonU I’liaedrus eii. Ast. 1 pag. 246.
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„deui auch der Vogel gebeiligt ist, deu sie Ibis neiuien
,

wiilirend der

„Gott selbst deu Numcu Theuth fiihrt; dieser habe zuerst Zahlen-

„lehre uud llechenkunst erfunden, und Geometric uud Astronomic

„u. s. w.“ — Noeh bestiuuuter spricbt sich Aristoteles (Metaph.

1
, 1) aus, iudem er iuigiebt: Ain xty) Alyvnzov id na9t](icczixal

TiQioTov ziyyai GvvtOzijOav' cxet ynp aiptidzj OjoAagtiv to zav uqiiov

f&vog. — „Dalier entstamlen auch in Aegypten die mathematischen

„Wissenschaften, denu hier war der Priesterkaste die dazu notbige

,,Muse vergbunt.“

§ 3. Die directesten Belege aber fiir die Eutstehung der Mathe-

mutik bei den Aegyptern, liefern die Schriftsteller, welche nach der

Eroberung des Landes dureb die Macedonier lebten ,
z.u einer Zeit, in

weleber der gauze Kreis der Aegyptisehen Wissenscbaft bereits zu

eiiiern Gemeingute der Helleniseben Well geworden war. Diodorus,

der um 70 v. Clir. Aegypten bereiste inm mit der Priestcrscliaft des

Landes verkcbrte, beriebtet (I e. 6U): Aeyovai zoivvv Aiyvnziui

tckq' civzofg T)
j
1’ « Ttoe ypctfi/ictzav tvQtdiv xai n)v uSv adrpain

7raparij(>rj0iv ZQng SI zovzoig zee ze 7if(il zt)v yiMfiezgiav fteupij-

ftaza xed zav ze^vav rag nXeiazag tvQe&ijvcu. — ,,Die Aegypter be-

„baupten, von ibnen sei die Erbndung der Buelistabenscbrift und die

,,Beobaebtuug der Gestirne ausgegangen; ebenso seien von ibnen die

.jTheoreme der Geometrie und die meisteu Wissenscbaften und Iviinste

,,erfunden wordeu.“ — Die Hauptstelle aber fiber die wissensebaft-

liebeu Leistuugen der Aegypter iindet sich bei Diodor lib. I, c. 81,

wo es beisst:

IlcadcvnvGi d'e nwg btoiig of fdv h-
Qug ypafigata Strut

,

rd re ttpd >.«-

Xovfievct xal ra xoivortQav Vfinmt r!jv

luifhjGiv’ yeaiyergCav Se xal rijv rrprO-

yr/uxi)v ini nXeiov IxnovoOotv. & gee
yap notafibg xar iviavxbv noixiXiog

gfTaOyijgrmfau’ xijv ymficiv nokXag xal

navxofug ciyipiofiijxijoeig noiet negt uuv
optor rotg yitzviulGi ' ratiraj <5’ oil

(taitiov dxQijicog i£tXiy£at , fit) yecofii-

rpov r rjv aXtj&iiav lx zijg i^neiglag

Hi9odevaaviog. j) Se dprOfu/rixij npog

re rag xaxa rov |5iW oixovoyiag «v-

roig yoi/Gi/eevu xal nQog rd yaout-

TQiag 9ecopijfiara • npog de rovroig

ovx oXiyu
.
Gvjj.jldXXex«i xal zulg ra

tiiqI rijv aOz(>oXoyiav ixnovovGiv. im-
fieXcog yap

, et yap 7tapa uGiv uXXoig,

xai reap’ Aiyvmlotg 7taparpp»jaeo)g

zvyxavovGiv af u3i> cIgxqoiv rd|erg

re xai xivifietg' xal rag Ttepl ixa-

„DiePriester lehren ilire Siihue zvveier-

lei Schrift, die sogenannto heiligo und
die, welche man gowdhnlich lernt. Mit

Geometrie and Aritlimetik beschiifti-

gen sic sich eifrig. Demi indem der

Fluss jahrlich das Liind vielfach ver-

iindert, verartlasst er viele und mnu-
niehfache Strcitigkeiten Ul>er die Gren-

zonzwischen denNacldmrn; diese kdn-

nen nun niebt leicht ausgeglichen wer-

den, wenn nicht ein Geometer den
wahren Suchverhalt diu-eh direete Mes-
sung ennittelt. Die Aritlmietik dient

ihnen in Haushaltungsungelegenheitcn

und bei den Lebrsutzcn der Geome-
trie

;
auch ist sie denen von nicht ge-

ringem Vortbeile, die sich mit Stem-
kunde beschilftigen. Denu wenn bei

irgend einem Volke die 8te 11ungen und
Bewegungen der Gestbne sorgfHltig

bcobachtct worden sind, so ist es bei'
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axoiv civitynwpctg ll, ixdSv dnlauov x<3

(fyltiTtovOiv , ex itakauov xpo-

vrov ifakafiivt/g nct(b avzoig xt]c jrtpl

ratlin (J7roudi]s
- rag re xc3v xtkavr,-

xav ctGri(jbiv xivijaeig xai nepioSovg

xctl Gzrjoiyfioiig
,

Sri Si rag ixctOxov

Swafieig npoc rng xcSv fw’ to v yeviottg
,

xivatv ela'iv aya&c3v tj xaxoSv citiiq-

yaauxai
,

rpikoxifitorara napcixeri/pij-

xaat.

'

den Aegyptern geschehen; sic verwah-

i
ren Aufzeichnungen der einzelnen Be-

:
obachtungen seit ciner unglaublich lan-

' gen Reihe von Jahren, da bei ihnen

seit. nlten Zoiten her die grBsste Sorg-
1 fait hierauf verwendet worden ist. Die
Bewegnngen und Umlanfszeiten und
StillsUinde der Planeten, auch den
Einfluss eines jeden auf die Entstehung

lebender Wesen and alle ihre gnten

und schUdlichen Einwirkungcn habcn

sie sehr sorgftiltig beaehtet .

11

Nuch clieser ganz nusfiihrlichen Angabe flber die Leistungen der

Aegypter in den exacten Wissenschaften erscheiut es iiberfliissig, die

Aensserangen spaterer Schrifitsteller hieriiber, wie z. B. des Dioge-
nes Laertios, .Iambi ich os, Stobaios und Anderer, uoch beson-

ders hervorzuheben. Sie alle wiederholen einstimmig
,
was ihre Vor-

giinger behaupten, dass Arithmetik und Geometrie aus Aegypten stam-

uien und von dort nach Griechenland verpflanzt worden seien.

§ 4. VVenn ferner die alten Berichterstatter angeben, dass es

die Bedilrfuisse der Praxis, namentlich der Feldmesskunst gewesen

seien, welehe die Anfauge der Geometrie hervorgerufen hiitten, so

ist dies eine Bemerkung, die so naturgemass ersclieint, und sich jedem

Dcnkendeu so unmittelbar aufdriingt, dass sie weder Zweifel erweckeu,

noch Verwunderung erregen kann. Die Anlage der gewaltigen Tem-

pel, Paliiste, Schleussenwerke
,
das Nivellement der viele Meilen weit

fortlaufenden Canale stellten an die Baunieister Anforderungen, denen

letztore ohne eine gewisse Suuime von Kenntnissen aus der prakti-

scheu Geometrie unmoglich geniigen konnten. Besouders aber war
es der Hauptstrom des Landes, der Nil, der durcli das stete Arbeiten

an seinen Uferu, namentlich inuerhalb des Delta, eine dringendc Ver-

anlassung bot, sich mit der eigentlichen Feldmesskunst zu befussen.

Schon Herodotos berichtet (II c* 109):

Kcitaveifitti Si r rjv yoipi/v Alyvnxloioi

nnaai rotJro v tksyov rov [inotkla, xkrj-

nov iGov exnauo Ttzpayatvov dtSovxa,

xal axxb rotirou rag itpogbdovg notij-

OnOttni, imxn^avxa drtotpopfjv imxe-

kietv xnx' ivuevxov. ei Si rivog rod

xkijgov o rroTKfibg u rcapikoixo
,

ik ttcoe

nv npbg avrbv iatj/unve to ycyevij-

fxivnv ' 6 be Unepne rovg intaxtil/Ofii-

vovg xal a vafiexprjaovxag ,
Som ikcta-

eeov b x(5pog yiyovt
,

bxtag rod koi-

3tou xaxa koyov xijg xexayfie vrjg «jio-

<f>o(>ijg xekioi. Aoxen Si fioi evxeti-

„Auch sagten sie, dass dieser Kiinig

(Sesostris) das Land unter alle Aegjrp-

tcr so vertheilt habe, dass cr jedem
oin gleichgrosses Viereck gegeben und
von diesem seine feinkUnfte bezogen
babe, indem cr eine jiilirlich zu ent-

richtendo Steuer auflegte. Wem aber

j

der Fluss von seinem Theile etwas
wegriss

,
der musste zu ihtn kommen

und das Geschehene anzeigen; er
schickte dann die Aufseher, die auszu-

messon batten, urn wie viel das Land-
sttlck kleiner geworden war, damit der

I
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Oi v yttufiexpii) evpityian eg zr/v 'EX- i-Inhaber von (lem Uebrigen nach Ver-

Xntin inaveX9eiv. biiltniss deraufgelegten Abgabe steure.

Hieraus scheint mir die Geometrie ent-

standen zu sein
,
die von da nach Hel-

|

las kam.“

Noch director spricht sich hieriiber Heron der Aeltere aus, der

in seiner Einleitung in die Geometrie (Hcronis 'Alexandr. geometric,

et stcrcomctr. reliquiae cd. Hultsch pag. 138) bemerkt:

H npcoxt] yea>nfxpta, xa&wg r'jfiag 6 „Die frttheste Geometrie besehiiftigto

nnXattig tiitidoxei Xoyog, to ntpi xr)v sich, wie uns die alte Ueberlieferung

yea>(iezplav x«i timvo/idg xnTrjffjroAtiro, lehrt, mit der Messung und Verthei-

o&tv xoi yecofiiTpin ixXij&i/. i) yap lung der Liinderei, wolier sie „Feld-

Ttjg fiexptjoecog intvoia nap’ Aiyvn- messung* 1 genannt ward. Der Gedanke
rj'otg tvpi&r

j
<5t« zt)v zov JVelXov nW- einer Messung niimlich ward den Ae-

ficiOiv' noXXct yap %(opU< epavepa ovxct gypteni an die Hand gegeben durcli

tt£jo rt]g avttfjnaeu; xrj dvafklaet dtpnvij die Uebersehweimnung des Nil. Penn
inoiei, noXXd tit fiezd zr/v dnopctoiv ' viele Grundstticke, die vor der Fluss-

(pnvepd iyivezo , xni ovxlxi ijv tivvet- ,
sehwelle offen dalagen, verschwnnden

tov exaozov tiiaxgivca to idin • beim Steigen des Flussos und karaen

ov Intvoqanv ot Alyvnuoi ztjvtie ri/v erst nach dem Binken desselben wie-

fiergrjOiv zrjg dnoXetno^iivrjg vno zvv der zum Vorsehein, und es war nieht

Ntikov yijg • x. r. A. irnnier rofiglich, Ubcr die IdentitSt der-

selbon zu entscheiden. Dadurch kainen

die Aegypter auf den Gedanken einer

solchen Messung des vom Nil blosge-

legten Landes; u. s. w.“

Ganz das Gleiche enthiilt die bereits oben (§ 3.) angefiihrte Stelle

des Diodoros (1, c. 81) und dieselbe Bchauptung tritt in noch aus-

fiihrlicherer Fassung und wo moglicli noch bcstimniteren Worten bei

Strabon auf, der (lib. XVII. C. 787. — ed. Meinicke pag. 1098)

geradezu angiebt:

itiitjOe tie zijg in' dxgifleg xni xctzd

Xtnzov titnpeaeug tiid Tag Gvveyeig

ztSv opcov avyyvaeig
,

ag o NetXog

dnegyd&zai xorn nrj avgtjang, dipai-

piSv xoi TtpoOTi&elg xni IvaXXdzzaiv

ra Gyijpnzu xoi toAAo atjfieia dzzo-

xpvnzmv
,

otg tiiaxpivezm zo ze nAAo-

zptuv xni to Ttiiov dvdyxr\ ti
rj

ava-

fiezpeio9ni nakiv xoi nctXiv. ivztd-

&tv tie xni zt)v yecofiezpinv avaztjvai

zpaatv x. x. A. wird. Man muss daher immer und im-

iner wieder messen. Hieraus soil die

Geometrie entstanden sein ;
u. s. w.“

§ 5. Diese Zeugnisse aus dem Alterthum diirften mehr als genii-

fieu, um darzuthun, dass es die praktischen Bedflrfnisse der Bewoh-
ner des Nilthales waren, welche die Geometrie mit Nothwendigkeit

„cs bedurfte aber einer sorgf&ltigcn

und bis auf das Genaueste gelienden

Eintheilung (der Liinderei) wegen der

bestiindigen Verwischung der Grenzen,

die der Nil bei seinen Ueberschwem-
mungen veranlasst, indent er Land
wegnimmt und zusetzt imd die Gestalt

veriindert, und die anderon Zeichen

unkenntlich maeht, wodurch das fremde
und eigene Besitzthum unterscliieden
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ills Leben gerufeu luibcu. Wenn uber die Griechi^heu Berichtcrstat-

ter ihreu Lesern die iiiuere Notliweudigkeit dieser Erscheinung da-

durch rccht anschaulich machen wollen, dass sie „die durch die jiilir-

lichen Nilschwelleu angeblich bcwirkte vollstiiudige Verwischuug uud

Verwirrung der siinnutlichen Ackergrenzen des Landes" ala den Gruud

angebcn
,

der die Bcwohner zu ininierwiihrender Wiederholung der

Verinessung uud Festsetzung der einzehicn Feldmarken gezwiuigen

babe, — so ist dies eine bo oflenbare Uebertreibuug eiuzeluer natiir-

licher Vorkomumisse ins Allgemeiue and Ungemessene. dass es eben

keiucs grossen Scharfsinues bedarf, dieselbe als Fabel zu erkeiineu,

daber dean scbon M until el a (hist. d. math. Vol. I, pag. 47) diese

Angabc ganz unverholeu bespbttelt.

Von den Aegyptem habeu die Grieehen das fragbcbe Factum
wold auf keineu Fall erhalten

;
denn erstere waren naeb eiuem niehr-

tausendjilhrigen Aufentlialte in ihrcm Lande doeh gewiss daliin ge-

langt, ilire Ackergrcnzen auf solelie Weise zu bezeichncu uud festzu-

legen
,
dass sic durcb die ruhig und stetig vorsehreitenden Nilschwel-

len iiu Allgemeiuen nicbt beeintriiclitigt werden konnten. Es selieint

vielmehr, dass die besprocbeue Fabel bei den Grieclieu selbst ent-

standen ist, vielleicht aus der oben (g 4.) angefuhrten Stelle des

Ilerodotos sicb allmitlig herausgebildet hat. Letztcrer spricht von

deni sehr einfaeben Ereigniss, dass die Stromung des IS’il von den

an ihn angreneenden Feldstiieken dann und wann etwas abriss oder

an sie anschweiumte, und dass die dadurcb im Grundbesitz hervorge-

braebte Verauderung von Seiten der Staatsgewalt festgesteUt und bei

der Steuererhebung berilcksicbtigt ward. Diese Angabe des Altvaters

der Geschiehte, die sieb allentbalben bestiitigt findet, wo ein bedeu-

tender Fluss Culturliinder durchstrSmt, sebeiuen die spiiteren Sehrift-

steller ins Auge gefusst und das zu Grunde liegende Factum mebr und

mebr ausgescbmiickt und erweitert zu habeu. Die Angabeu .des

Heron, Diodor os, Strabon, die obeu nach der Zeitfolge ihrer

Verfasser aufgeftfhrt worden sind, lassen ganz deutlieh erkenuen, wie

die Verwiistungen, welche der Nil miter den Grenzmarken der Aegyp-

tischen Liindereien anrichten soli, immer bedeutender und umfang-

reieber w'erdeu, je spiiter der Autor lebt, der davon berichtet. Dei

Schriftstellern
, welcbc die Natur des Aegyptischen Landes aus eigner

Anscbaumig nicbt kunuten, lag der Grand jener verkehrten Meinung
jedenfalls darin, dass sie die ridiigen uud in ihrejn ganzen Verlaufe

so regelmiissigen Nilschwelleu mit den urplbtzlich bereiubrechenden,

ganz unregelmiissigeu Ueberschwemmungen auderer, namentlicli Euro-

paiseber, Strome venvecliselten und die gewbhnlieh so verwiistendou

Wirkungen der letzteren aueh auf die wohlthhtigen Ueberllutbungen

des erstereu ttbertrugen. Hatte sicli aber eine solehe Anscbuuuug der
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Sadie iiu lifenirisdien Puhlikum jeuer Zeiten einmal festgcsetzt, so

mochteu auch solclie Sell riftsteller zu deren Aimaluue sicli verleiten

lasseii
,

die init der Natur des Nilstromes liesser bekannt waren und

deu Ungrond diescr Meiuuiig bei sorgfiiltiger Untersuchung wold liiit-

ten entdecken kbnneu.

In jedem Falle diirfte sieh aber aus dem Vorstehenden ergeben,

dass es vbllig unbegriiiidet erselieinen muss, wenn hie und da neuerc

Schriftsteller, vielleicht augeregt (lurch die Acusseruugeu Montucla’s,

aus der besprochencn Uebertreibung sieh zu dem Scldusse berechtigt

hnlteu
,
dass iiberhaupt die Entstehung der Geometrie bei den Aegyp-

teru eine blosse Fabel, oder dass wenigsteus diese gauze Aegyptiselie

Geometrie keiuer Beaclitung worth sei.

§ 6. Wenn es sieh aber daruiu handelt, das Wesen dieser Geo-

metrie und ihr Verhaltniss zur spiiteren Griechiseheii Wisscnschaft

gleiehes Namens zu ermitteln, so hat man sieh vor Allem daran zu

eriiiuern, dass das Bauen
,
Feldmessen u. s. w. in Aegypten von erb-

lichen Ziinften, sogeuaunten Kasten, betrieben ward, welchc, uuter

Oberleitung der Pricster arbcitend, ilire Kunstgriile und handwerks-

miissigen Abstractionen vou Gcsehleeht zu Gesehlecht sammelten und

fortpflanzten, wie ja ganz Aelmliches in den grosscn BauhUtten des

Mittelalters glcichfalls stattland. Dadurch konnte sicli im Laufe lun-

ger Jalirhunderle cine selir bedeuteude Masse geometrisclieii Mate-

rials ausammolu, das die Priester ordueten, sichtcten und in eiiie

Form brachten, in weleher es sicli zu jedem praktischen Gebrauche

am Bcsten cignete. Freilieh bildcte diese Masse kcine Wisscnschaft

im strengen Sinne des Wortes; denn bei weitem niclit Alice unter

diesen itegelu und Verfahrungsweisen war wohl vollstiiudig erwiesen,

sehr Vieles mochte einfach nur der sinnlichen Wahrnehmung eut-

nommen und auf sie gegriludet seiu; — aber dem scheint sie ganz

fuglieh gleiehgestellt werden zu konuen
,
was wir heutzutage unter

dem Nainen „Iieisskunst“ vcrsteheu. Bo wenig nun die letztero eiu

todtes Ilaufwcrk von allerhand Constructionen bildet, die jedes Zu-

sammenhanges unter sieh entbehren, so wenig darf man dies auch

von der Aegyptischen Reisskunst annehmen. Die gegenseitige Ab-

hangigkeit verwandter Constructionen von einander, die nothwendige

Stufenfolge der einfacheren unter ihnen, um sicli zur Lbsuug zusam-

mengesetzterer Aufgaben zu erheben, und die Gesetze, auf deneu die

wichtigsteu der Fundamentalconstruetionen beruhen, waren den Aegyp-

tischen Priestern gewiss ganz klar geworden, so dass die rnittelst

ihrer Methoden erhaltenen Itesultate dem Bediirfniss der Praxis voll-

kommen gentlgten. — Was aber den Aegyptern gefehlt liabeu mag,

das sind vornehmlich zwei Dinge, oline welclie eine geometrische

Wissenschaft fiiglich nicht existiren kaun; crstens: der streng logische
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Aufbuu der gesammteii Doctjrin aus einer geriugen Zahl von Postula-

ten und Axiomen, und dainit die Beseitigung aller Annahmen, deren

Zuliissigkeit bios auf einfacher sinnlicher Wahmehmung beruhet;

swcitens: das Zusannnenfassen einer ganzeu Zahl specieller Fiille mi-

ter einen allgemeinen Gesichtsjiunkt mid darnit die Auffindung gene-

reHer YVnhrheiten und Theoreme. Die Beseitigung dieser Mangel,

namentlich des zweiten, ist ein Hauptverdienst, welches die Griechen

um die Geometrie sich erworben, und wodurch sie die Ueberlegenheit

ilires wissenschaftlichen Genius fiber den der Aegyptischen Priester-

schaft auf gliinzende Weise bewahrt haben.

Diese Ansicht iiber das Wesen der Aegyptischen Geometrie, wo-

nach letztere vornehmlich Reisskunst ist, scheint- vor der Hand die

sachgemiisseste zu sein r die, welche sich den auf uns gekonimenen

Nachrichten iiber den Gegenstand am engsten anschliesst und am
wenigsten das Zuhiilfenehmeu von Hypothesen erfordert. Die speeielle

Nachweisung aller hieher gehorigen Einzelheiten kann freilich voll-

standig nur erst danu vorgelegt werden, wenn’die Leistungen der

iiltesten Griechischen Geometer zur Bes]»rechung gelangen. Fi'ir jetzt

ist fiber den fraglichen Gegenstand noch Folgendes zu beuierken.

§ 7. Dass die Aegyptischen Geometer im Construiren ganz be-

sonders bewandert waren, ist schon im Alterthum vielfach anerkannt.

Hieher gehort z. B. der von Roth angofiihrte Ausspruch des Demo-
kritos (Clem. Alex, strom. I, p. 131 Sylb. p. 357 Pott.): ypnpgt&jv

ovvfte'oiog gfra d7toSfi%iog oifSelg xoi
f
if xapijXXa^t

v

,
ovd’ of Ai-

yvnxitov xaXidfievoi 'Agntdovdnxai — „im Construiren von Linien

„nach Maassgabe der aus den Voraussetzungen zu zielienden Scliliisse

„hat mich Keiuer je ilbertroffen, selbst nicht die sogenannten Arpe-

,,donapten der Aegypter." Noch bestimmter aussert sich Theon
Sniyrnaios (lib. de astron. ed. Martin p. 272): BufSvXavioi xal

XaXdatoi xal Aiyvxtioi xpo&vficog ag%as xivag xal tmo&sOfig dvegrj-

xovv
,
nig f’tpapfiofcoi xu <paivofifva ' Si' ov to xal evgr/fitva itgoafrev

ixixgivtiv xal xd fieAAovxa xpoAijtl’COftai xpigovxfg, of (tiv dniftui]-

xtxdg xivag, uaxsg XalSalot

,

[leftoSovg, of St xul ygauiuxdg
,
aoxtg

ACyvxxioi x. t. A. — „Babylonier, Chaldiier und Aegypter suchten

„eifrig liach allerhand Grundgesetzen und Hypothesen, durch welche

„den Erscheinungen geniigt werden konnte; zu erreichen suchten sie

„dies dadurch
,

dass sic das friiher Gefundenc in Ueberlegung zogen

„und iiber die zukiinftigen Erscheinungen V'ermuthungen aufstellten, wo-

„bei die Einen sich arithmetiseker Methoden bedienten, wie die Chaldiier,

„die Anderen construirender
,
wie die Aegypter, u. s. w.“ — Ausser

diesen directen Zeugnissen iiber die nicht unbedeutende Ausbildung,

zu welcher die Aegyptische Reisskunst gediehen sein musste, konnen
wir noch ein indirectes gewinnen aus dem geometrischen Materiale,
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welches die ersten Griechischeu Geometer von' ihreu Aegyptischen.

Lehrern iiberkommen haben. Es besteht dies, wie sich spiiter zeigen

wird, weit weuiger in eigentlicheu Lehrsiitzen, als vielmehr in Losuu-

geu von Aufgaben, d. h. in Constructionen, und die wenigen theore-

tischeu Wahrheiten, deuen wir bei ilinen begegnen, sind nur solche,

die fiir die Elemente einer Reisskunst als geradezu uneutbehrlich sich

herausstellen. So lerute Thales die Hohe eines Gegeustaudes mit-

telst des rechtwinklig-gleichschenkligen Dreiecks messen, Pythago-
ras das Vergleichen und Verwandeln der Flachenriiume geradliniger

Figureu und deren Addition (das xaQaficiXXeiv der alten Geometer);

ja selbst Oiuopides, der noch uni 470 eiuen kurzen Ausflug nach

Aegj’pteu maehte, um den dortigeu Priestern schnell etwas abzuler-

nen, brachte als Gewinn seiner Bemtthung die Liisung von ein Paar

Constructionsaufgaben mit nach Hause.

Das alles deutet ziemlich unverkeimbar darauf hin, dass die Starke

der Aegyptischen Geometrie weniger im Entwiekeln theoretischer

Wahrheiten, als vielmehr ira Construiren bestand, wenn auch bei

praktischer Anwendung der Geometrie vielfach Uechnung gebraucht

werden mochte. Die altesten Griechischeu Geometer scheinen eine

nicht unbedeutende Masse solcher Constructionen aus Aegypten heim-

gebracht zu haben. Das war nun freilich keine geometrische Wis-

senschaft, wohl aber der nothweudige Stoff fiir cine solche. Die von

den Griechen begonuene Durcharbeitung des letzteren hat ihn erst in

die Gestalt einer Wissenschaft iibergefiihrt, und es inag mit dieser

Umgestaltung wohl nicht allzurasch gegangen sein; denn auch fiir

den Griechischeu Geist bedurfte es jedenfalls einer geraumen Zeit,

ehe es ihm gelang, sich dieses ihm noch fremden und ungewohn-

ten Denkstotfes zu bemachtigen und ihn vollstaudig beherrscheu zn

lenien.

§ 8. Mit dieser Auffassung der Aegyptischen Geometrie als einer

Reisskunst stimnit nun auch vollkommen zusainmen eine zweite Eigen-

heit der altesten Geometrie, welche sich auf andere Weise nicht so

leiclit wilrde erkliireu lassen
,
namlich die ganz iibermiissige Zersplit-

terung einfacher geometrischer Wahrheiten in lauter Speeialfalle, fiir

deren jeden der Beweis abgesondert gefillirt werden muss. Ein ganz

auf fallendes Beispiel hiervon fiudet sich in einem Fragments des

Geminos, das uns Eutokios in der Einleituiig seines Commeutars

zu des Apollonios Kegelsclinitten erhalten hat. Es heisst daselbst

(Apoll. conica, ed. Hallejus, pag. 9):

'Akk' OTtiQ (prjalv 6 Afuvoj dAijtf/j
|

„Was aber Geminos berichtet, ist

iauv, on of jutkaiol, xcovov oyijo- walir, dass niimlich die Alten, indem
itcvoi n)v rotJ dtp(koyu>vlov TQtywvov sie den Kegel definirten als einen dnrcb
neQupoQaii (icvovatjg fuc<g rni e Ttyi die Unidrehung eines rechtwinkligen
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•n)v OQ&ijV ytavlav nXtVQcig, rixdria?

x«i roll? x6) 1^0ii? jrcriTK? option? vitc-

Xcifijiai'Ov ylvco9al xal fiiav tu/trjv

iv cxdouo
,
iv ftfv up dpttoyaji'ira xi)v

vtiii xaXovfxivrjv rictpapoXtjv
,

iv Se

up aufiXvycovio) ri/V 'VncQ^oXtjv, iv

Si rcJ o^vycovioi tt)v “KXXttcptv. xni

ion Trap ’ norot? evoiiv ovzag ovo-

ftnfoftf'xn? rn? ro/tn’?. ”ii07rfp oov role

d(jyala>v hit ivbg txn'oroti {tdov? rpt-

yoivoti {ftaipijonercov rn? dt!o opttac,

jrpdrfpoy f r tw lOoirAttipo), xni jto'JUv

iv tu ioooxtXit, x«2 vOziqov iv ro>

oxctXijvip' at funtyEvioii(>m xalXuXi-

xdv Ofcoyi/fta njrtdfijni' roiovrot' -

„7tnvri? rotyoi vov at ivrbg rpft? pal-

etot SvOtv dpOnt? f<Jot do(v.‘ i ovuo
xni ini uSv rot? xait>oi> roficov n)v

fitv pop Xeyo^ivtjv oolXoyioviov xcdvov

zouijv iv opttopaiv/oi (id vov xoivco i&toi-

(mivv
,

itfivofiivta ininidoi dpOai rrpd?

fit'av Ttiftioni' rou xairoi)' ri)r df roo

npjUvpaii’i'ov xoivov ropi/e iv dtipXv-

ytavho yevofiivtjv xoivco dntddxvvOciv
lijv Si too u^vycovtov iv o^vyovito

b/ioicog ini ndvuov uSv xoivco v ayov-

ng rn inineSa opttn rrpo? funr irlfo-

pdv rotJ xtdi'otr StjXui <5e xnt ntirrl

rn nppofn ovopnrn uov yiic/ft/xiov.

"TtSiegov be linoXXcbviog d i/fppnib?

xnOdioo rt i’tttaipi/Cf v, on iv navil

xoivco, xnt dpt)cJ xni axaXi] vcp, naocu

at touch' dot
,

xnrn butcpooa v rod

{ irtirtdou • itpd? rdi' xwwn> naogfioXt/v.

"O

v

xni 9avfidoavicg ot xnr’ ndrdi'

yevoyttvoi Stn to davftdotov uov vn
avrod StStiy/iivoov xcovcxcov Ofcjpij-

fictTCov fiiyav yicofiirfct/v ixdXovv.

Taira fttv ovv d T'tfiivag iv rep txrco

cprfil rijg fiaxhjuciuov dicof/tag.

Druidok* mu die eine seiner Katbeten

entstandenen
,

nuttirlich uueh nnnuh-

men, doss nicht nur nlle Kegel gerade

seien
,
sondern dass nuch in jedem nur

ein Schnitt entstelie, ini reehtwinkli-

gen die jetzt sogenannte Parallel , im
stumpfwinkligen die llyporbel und im
spitzwinkligen die Ellipse. Dies ist

aucli der Grund, weshalb wir iliese

Sclmitte von ibnen so beuannt linden.

Gleichwie nun von den Alten ftlr jede
liesondereForm desDreiecks das Theo-
rem der zwei Rechton speciell bewie-

»en ward, zuerst fttr das gleiehseitige,

sodann ftlr das gleiehschenklige und
endlieb ftlr das ungleichseitigc, wiili-

rend die SpUteren dasallgemeine Theo-
rem liewiesen, ,,die drei Innenwinkel
jedrs Dreiecks sind zweien ltechten

gleich,“ — so betrachteten sie auch
unter den Kegelschnitten den soge-

nannten rcchtwinkligen Kegelsebnitt

ausschliesslich am rechtwinkligen Ke-
gel

,
indem sie die Schnittebene auf die

Seitonlinie des Kegels senkrecht leg-

ten
;
denstumpfwinkligen Kegelsobnitt.

wiesen sie am stumpfwinkligen Kegel,

den spitzwinkligen Kegelsehnitt am
spitzwinkligen Kegel naeb

,
wobei sio

die Schnittebene anjedem Kegel gleieh-

falls senkrecht auf dessen Seitenlinie

legten. Offenbar stammen davon die

alten Nanien der Curven her. Sjiater

nber zeigte Apollonios, der Per-

gaier, ganz allgemein, dass in jedem
Kegel

,
sei er gerade oder schief , alle

Sehnitte enthalten sind, je nach der

verschiedenen Lage der Schnittebene

gegen den Kegel. Die ihn bewundeni-
den Zeitgenossen nannten ihn, <ler

Merkwilrdigkeit der von ihm entdeek-

ten Eigenschaften der Kegelschnitte

hallier, den t/rossm Geometer. Also
berichtet G etn i n o s im seehsten Uticlie

seines Lelirgebliudcs der Mnthemntik.

§ 9. Die Ausfiihrlichkeit der vorstehendeu Notiz gestattet einen

in der That hbclist lelirreichen Einblick in diejenige Art von Geome-
tric, welclie bei den iiltesten Griechen sicli vorfindet und jedenfalls

aus Aegj’pten tlberkoninien war. Den Fundainentalsatz von der Summe
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tier Dreieckswinkel hat naeh Eu demos

1

)
die Pytliagoriiische 3

)
Schulo

zuerst in volliger Allgemeinheit erwiescn. Die Griechischen Geome-

ter vor Pythagoras sind also keiue anderen als Thales nebst sei-

nen Schiilern. Nun wird sich aber spiiter ergeben, dass gerade diese

sogenannte jonischc Schule in der Geometric1 nur sehr Massiges gelei-

stet, im Allgemeineu sich nur darauf beschriinkt hat, das nus Aegyp-

ten Ueberkommene zu erhalten und weiter zu geben. Wir kiinneu

daher mit Zuversicht behauptcn
,

dass die getrenntc Bcweisfiihrung

t'iir die Winkelsumme im gleicliseitigen
,

gleichschenkligen und un-

gleichseitigen Dreiecke noch aus der Aegyptischen Geometrie stammt.

Eine solche Zersplitterung eines einfachen Theoremes in so viel ein-

zelne Fiillo, als es specielle Figuren giebt, lilsst aber deutlicher als

alles Andere den Charakter einer aus der Praxis allmiilig abstrahir-

ten ltcisskvnst erkennen. Denn der letzteren Geschiift besteht ja ganz

eigentlich darin, in jedem einzelnen Falle diejenigen lliilfsmittel zu

verwerthen, welche durch die besondero Natur der Aufgabe an die

Hand gegeben werdeu, . deshalb aber gewblmlich auch nur in dem
betrnchteten specicllen Falle zum Ziele fOhren. Die Griechische Geo-

metrie hat diese Eigenthiimliclikeit der Aegyptischen Wissenschaft

mit letzterer zugleich ilberkommen und sich von solcher Schwerfiillig-

keit nur ganz allmiilig befreit. Wenn daher Eudemos, der iilteste

Verfasser einer Geschichte der Geometrie, den Geometern vor Plato

so hiiufig naehriihmt, dass sie die Theoreme ihrer Wissenschaft „ver-

allgemeinert und intellcctueller aufgefasst hiitten,“ so bezieht sich

dies ganz gewiss nicht allein auf die Einfiihrung eines streugen Be-

weises statt der friiher gebrauchten sinnlichen Anschauung, sondcrn

wolil eben so oft auf das Zusammenziehen einer ganzen Anzahl ver-

schiedener, aber unter sich eng verwandter Satze in eiueu einzigen

allgemeineren und auf die Veriinderung der zugehbrigen BeweisfUh-

rung dahin
,
dass dieselbe die gauze Masse jener Specialfalle mit einem

Male umfasst. Und gerade hierin beurkundet sich recht schlagend

die Ueberlegenheit der Griechischen Speculation uber die Aegyp-

tische.

§ 10. Fragen wir femer, wie weit die Aegypter in der sclbstan-

digen Ausbildung der Mathematik fortgeschritten waren, als die ersten

Griechen bei ihnen nls lernbegierige Schiller erschienen, so miissen

1) Proelus, comment, in Euclid, lib. I. ed. Basil, pag. 99. — Baroc. pg. 228.

2) Icli brauche steta die nacli den Gcnetzen der deutBchen Spraclie von Py-
thagoras abgeleitete Form: Pythagor&er, nicht die GriechiBchc Py tliagoreer.
So wenig es einem Deutuchen einiallt, Athenaicr odor Bomaner statt Athener
Oder Rflmcr zu schreiben, bo wenig hat ee offenbar Grund, fOr die von Pytha-
goras nbgeleiteten Worto die Griechische Form zu brauehen.
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wir vor Allem die Leistungen der Nation in der angewaudten Mathe-

matik sorgfaltig von denen in dem theoretischen Theile der Wissen-

sckaft trennen.

Soviel dilrfen wir, schon aus allgemeinen Griindeu, als gewiss

annekmen
,
dass nickt bios die Aegyptische Reisskunst

,
sondern iiber-

haupt die gesammte praktische Mathematik des Volkes den BedUrf-

nissen seines Culturstandes vollstandig geniigte, dass also namentlich

ausreicheude HOlfsmittel vorhanden waren fiir Herstelluug grosser

Bauten, filr das Feldmessen und das Nivelliren. Bestiitigt wird diese

Annahme auf eine hochst erfreuliche Weise durcb den Inhalt eines

Papyrus, welcher aus der Ilinterlassenschaft des verstorbenen Mr.
Kkind fttr das brittische Museum erworben worden ist. Nach der

Angabe des Mr. Birch, der in Lepsius Zeitschrift fiir Aegyptische

Sprache und Alterthumskunde (Jahrg. 1868, pag. 108) iiber densel-

ben berichtet hat, enthalt dieser Papyrus eine, wie es scheint, ziern-

lich ausfuhrliche angewandtc Mathematik, in welcher die Maassbestim-

mungen von Figuren und Korpern die Hauptrolle spielen. Eigentliche

Lehrsatze finden sich in der ganzen Schrift nicht vor, so wenig wie

irgend eine Hindeutung auf synthetische Geometric, wie sie spiiter

bei den Griechen und Alexandrhiern sich entwickelt hat. Alles ist

vielmehr in die Form von Aufgaben gekleidet, die ebenfalls nicht in

allgemeinen Ausdriicken, sondern gleich in bestimmten Zahlen vor-

gelegt siud und durch Rechnung gelost werden. So wird z. B. ver-

langt, ein liechteck auszumessen, dessen Seiten 2 und 10 Maassein-

heiten halten; oder den Inhalt eines kreisformigen Grundstiickes zu

linden, dessen Durchmesser 6 Eiuheiteu betragt. Daran schliessen

sich Aufgaben aus der eigentlicken Feldmesskunst, z. B. ein recht-

winkliges Dreieck im Felde abzustecken, dessen Katheten 10 und 4
Einheiten messen; dasselbe mit eiuem Trapeze zu thun, dessen paral-

lele Seiten gleich 6 und 4 Einheiten, und dessen Schenkel jeder zu

20 Einheiten gegeben siud. Aber auch die Tkeilung und Zerleguug

der Figuren wird in einzelnen Aufgaben gelehrt, und zwar wird hier-

bei das Dreieck durch Gerade getheilt, die in gleichgrossen Abstiin-

den von einander parallel zur Basis gezogen werden, wahrend andere

Figuren durch Zerleguug in Parallelogramme, gleichschenklige Dreiecke

und Trapeze getheilt werden. Eudlich beschaftigt sich der Papyrus

auch noch mit Bestimmung von Kbrperinhalten, vornehmlich der gau-

zen und der abgestumpfteu Pyramiden. Wie man sielit, hat man hier

eine Metrik ganz almlieher Art vor sich, wie sie in spatereu Zeiten,

bei einem viel weiter vorgeschrittenem Stande des geometrischen Wis-

sens, Heron der Aeltere yerfasst hat, und wohl rnochte man glau-

ben, dass ihm ahnliche Erzeuguisse der Aegyptischen Literatur dabei

zum Vorbild gedient haben, denn die Uebcreinstiinmung der ausseren
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Form seines Werkes mit dem vorliegenden Papyrus ist eine so voll-

standige, dass man sie kaum dem Zufalle beilegen wird.

Ob freilieh Alles, was in dieser Aegyptischen Metrik enthalten

ist, als das Resultat streug richtiger theoretischer Untersuchung an-

gesehen werden darf, bleibt einigermassen zweifelhaft. Dass die

Aegypter den Pliicheninhalt eines Kreises mit Genauigkeit anzugeben

vermochten, oder den Rauminbalt einer Pyramide, wird wohl Nie-

mand behaupten mogen, der da weiss, dass die Griechen erst durcli

Archimedes uud End ox os die hieher gehorigen Bestimmungen

erbalten haben. In diesen Punkten mag man sich mit einer aus der

Erfalirung abgeleiteten Auuiiheruug haben geniigen lassen. Dagegen

dttrften die Ausmessung, Tlieilung und Zerlegung der ebenen gerad-

linigen Figuren auf vollkommen richtiger Theorie beruhen, so dass

wir hier nicht solchen rohen und unverstiindigen ltegeln begegnen,

wie wir bei den Kdmischen Agrimensoren linden. Im entgegengesetz-

ten Falle wfirden die Studien eines Thales bereits vollkommen liin-

gereicht haben
,

die Nichtigkeit Aegyptischer Weisheit an den Tag

zu bringen, und ein Pythagoras, Oinopides, Demokritos und

Andere hiitten schwerlich Veranlassung erhalten, sich urn Aegyptische

Geometrie zu kttmmern und zu bemiiheu.

§ 11. Wie weit es aber die Aegypter in der Auffindung und

Entwickelung der theoretischen Wahrheiten der Geometrie gebraeht

haben, darfiber sind wir zum grosseren Theile doch uur auf Vermu-

thungen angewiesen. Aus dem Rh in d’schen Papyrus scheint so viel

mit Sicherheit hervorzugehen, dass die Lehre von den Winkeln und

Parallellinien
,
die Bestimmung von Dreiecken, Parallelogrnininen und

Trapezen aus einzelnen ihrer StUcke, und die Flachenvergleichung

und llerechnung dieser Figuren der Hauptsache nach von den Aegyp-

tischen Geometern entwickelt und durch btiudige Beweise festgestellt

waren. Ebenso scheinen sie mit den elementarsten Satzen fiber den

Kreis bereits vertraut zu sein und selbst in der Theorie der dem
Kreise eingeschriebenen regelmassigen Vielecke einige Fortschritte ge-

macht zu haben. In der Stereometrie dagegen mochte man ihnen

nicht mehr zuschreiben, als die Kenntniss der Bedingung, unter wel-

cher eine Gerade auf einer Ebene senkrecht steht und allenfalls eine

beschrankte Theorie des Parallelismus der Geraden und Ebeuen im

Raume. Von Korperformen scheinen sie aus der Praxis die Prismen,

die t'iwseitigen regularen Pyramiden, die geraden Kegel und Cylin-

der, die Kugel und die regelmassigen Korper (mit Ausschluss jedoch

des Dodekaeders) erhalten zu haben. — In die Eigenschaften der

Kugel sind sie, veranlasst durch das Bedfirfniss der Astronomie, etwas

tiefer eingedrungen
;
von den Ubrigen Korperformen dagegen mogeu

sie wenig mehr als die Bedingungen ihrer Existenz gekannt haben.

Bretechueider. Gcom. u. Geometer vor Kuklid. 2
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Giinzlich mbchte ihnen abzusprechen sein die Lehre von der Aehn-

liclikeit der Figuren. Denn von der dazu unerliisslichen Lehre von

den Proportioneu findet sieh bis jetzt bei den Aegyptern auch nicht

eine Spur vor, vielmehr sind die Griechisehen Schriftsteller dariiber

ganz einstimmig, dass dicser Theil des mathematischen Wissens von

den Babyloniem oder Chaldaern zu den Griechen gebracht worden

ist. Selbstverstandlich ist es, dass damit nicht geliiugnet werden soil,

dass die Aegypter gleichwohl von dieser Lehre praktisch Gebrauch

gemacht babeu. Jedem Menschen von gesunder naturlicher Au-
schauung wohnt die unerschiitterliche LJeberzeugung inne, dass Rauni-

gebilde, nach einerlei Gesetz aber in verschiedenem Miiassstabe aus-

gefiilirt, in ihren einzelnen Theilen genau dieselben Moassverhiiltnisse

darbieten miissen; und so werden auch die Aegypter von dieser Er-

kenntniss praktisch alle Augenblieke Nutzen gezogen haben, weun
sie auch nicht darauf gekommen sind, dieselbe zu einer wisseuschafi-

lichen Theorie auszubilden.

§ 12. Die hier gezogene Surnnie der theorctischen Geometrie der

Aegyptischen Priesterschaft bleibt freilich weit hinter dem zuriick,

wns namentlich in neueren Zeiten von Bewunderern der alten Aegyp-

tischen Cultur fur zulilssig erachtet worden ist. Horen wir die Archi-

tekten, welche die kolossalen Aegyptischen Baudenkinuler ausgeraes-

sen und aufgenouimen haben, so milssten die dortigen Priester sclion

hochst tiichtige Geometer gewesen sein, namentlich die Theorie der

regelmiissigen Vielecke in bedeutendem Maasse entwickelt haben; —
und wollteu wir gar llbth folgen, so ware fast Alles, was die Grie-

chen vor Euklides geleistet haben, Aegyptisches Eigenthum. Unter-

suchen wir dagegen, was eiu Thales, Pythagoras und Andere,

die in Aegypten Studien gemacht, von dort nach Hause gebracht

haljen, so ist das Geometrische, selbst wenn wir alle diesen Mannern
zugeschriebene Entdeckungen fiir Aegyptisches Besitzthuni erkliiren

wollen, doch nicht sehr bcdeutend und zeigt, dass die Wisseuschaft

noch nicht fiber die nothwendigsten Elementarsiitze liinaus vorge-

schritten war. — Vielleicht steht uns noch das Gluck bevor, eine

Aegyptische Urkunde aufzufinden, welche die zehn Biicher des Hiero-

graminateus ')
enthalt, und aus dieser schwarz auf weiss zu entneh-

men, welcher Art die theoretische Geometrie der Aegypter gewesen
und bis zu welcher Stufe der Entwicklung sie bei ihnen gelangt Lst.

So lange dies aber nicht geschieht, sind wir fort und fort genbthigt,

uns mit melir oder minder begrUudeten Verniuthungen zu begntlgen

und den Stand der Aegyptischen Geometrie riiekwarts aus den Ijei-

stungen der ersten Griechisehen Geometer abzuleiten, ein Verfiihren,

I) Clem. Alex, strom. VI, 4. pag. 269 ed. Sylh. — p. 757 Gott.
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das allerclings seine Missstiinde hat und die Entscheidung Uber gar

nianchen recht wesentlichen Pnnkt von individuelleu Anschauungen
abhiingen liisst. Kann nun auch der Abschluss dieser ganzen Unter-

- suchung erst dann vorgenommen werden, wenn die geometrischen

Leistungen und Entdeckungen der altesten Griechischen Matliematiker

werden erortert worden sein, so sind doch schon hier einige Um-
stiinde hervorzuheben, die es riithlich erscheinen lassen, unsere Er-

wartung hinsichtlich der Entwickelung der theoretischen Geoinetrie

der Aegypter nicht allzulioch zu spannen.

§ 13. Es ist sattsam bekaunt, dass eine schon recht ausgedehnte

lteisskunst doch auf einen sehr massigen Umfang von eigentlichen

Lehrsatzen gegrilndet werden kann, so dass eine gar nicht unbedeu-

tende Ausbildung der ersteren keineswegs eine hohe Stul'e theoreti-

scher Erkenntniss bedingt. Urn daher den Aegyptern bedeutende

Fortschritte in der wissenschaftliclien Geometrie zu vindicireu, kaim

man wohl nur das ausserordentlich hohe Alter in Anschlag bringen,

bis zu welchem liinauf dieser Zweig des Wissens von ihnen betrieben

worden ist. Das Alter des oben erwiihnten Rhind’schen Papyrus

setzt llirch in die zwanzigste Dynaste des Manetho, also ohngefiihr

zwischen 1100— 1000 v. Chr. Am Ende der Schrift findet sicli die

Notiz: „Dies Werk ward geschriebeu im 23,en Jahre etc. des Konigs

Ita-aa-usr des Lebeusspenders.'* Da aber sofort hinzugesetzt wird:

„Bei der Nacht'orschung nach alten Scliriften, angestcllt in den Ta-

„gen des Konigs ...tut, wurde vom Schreiber Anilines diese Liste

copirt,“ — so ergiebt sich, dass die in dem Papyrus enthaltene Me-

trik ein ungleich lioheres Alter besitzen muss. Birch schliesst aus

Eigenthlimlichkeiten der Schriftzeichcn, die im Eingange des Textes

gebraucht werden, dass das alte Original in die Zeiten des Cheops
und Apophis hinnufreichen, also etwa um 3400— 3200 v. Chr. auge-

fertigt sein moge. Lassen wir nun auch an dieser Zeitbestimmung

gleicli ein voiles Jahrtausend schwinden, so wiirde die fragliehe Ur-

kuude immer noch in das dritte Jahrtausend vor Christo zu setzen

sein, so dass von diesem Punkte aus bis auf Thales und Pytha-
goras fast voile zweitausend Jahre verflossen sind. In solch’ einer

langen Zeit, sollte man meinen, mttssten die Aegypter hinliingliche

Muse gefunden haben, ilire Geometrie auf einen sehr bedeutenden

Grad der Ausbildung zu erheben.

Allein es ist zu erwiigen, dass aUcs wissenschaflliche Studium in

Aegypteu ausschliesslich auf die Priesterkaste beschrankt war und

(lurch diese geleitet ward, wodurch allein schon einem raschen und

gedeihlichen Aufblilhen und Entwickeln jeder theoretischen Erkennt-

niss ein bedeutendes Ilinderniss in den Weg gelegt wurde. Denn

jeder Pricsterschaft erste und dringendste Sorge betriHt doch stets die

2 *
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religiose Speculation und die iiusserliche Gottosverehrung. Diesen bei-

den gegentiber erscheint jedes andere Wissen als reine Nebensache.

Sodann aber traf die geometrischen Resultate, zu deneu die Aegypter

gelangten, das Ungliiek, dass sie schon in den frilkesten Zeiten ihrer

Entwiekelung in den Kanon der heiligeu Bucher aufgenommen wur-

den. Damit war jedem weiteren Fortschritt dcr Wissenschaft Halt

geboteu und die allmalige Verknbcherung der letzteren so gut wie

untcrschrieben. Gleichwie die Aegyptisehen Aerzte bis in die spate-

sten Zeiten hinab nur nach den in den heiligeu Buchern verzeichne-

ten ltegeln und Recepten curiren durften, wenn sie sich niclit der

Gefahr der Todesstrafe aussetzcn wullten, dafern ihnen der Patient

starb (Diodor. I c. 82), so warden jedenfalls auch die Aegyptisehen

Feldraesser und Geometer verpflicktet gewesen sein
,
sich fortwiihrend

an die in grauer Vorzeit verzeichneten Regain und Verfahrungswei-

sen zu binden, uni bei Streitigkeiten, welche iiber das Resultat ihrer

Arbeiten etwa entstehen konnten, nicht straffallig zu werden. Ent-

deckungen, die einzelne unter ihnen in der Wissenschaft machten,

liatteu wohl nur in seltenen Fallen der Aufnahme in die kanonisehen

Biicher und damit einer allgemeineren Verbreitung 'sich zu erfreuen.

Somit aber wird es erkliirlich, wie die Aegypter schon in den

friihesten Zeiten ihrer Culturentwickelung einen gewissen Kreis ele-

mentar-geometrischer Wahrkeiten batten entdecken kbnnen und gleich-

wohl im Verlaufe einer langen Reihe von Jahrhunderten fiber diesen

Anfang nicht weit hiuaus gelangten,. so dass es den geistig weit

freieren und regsameren Griechen moglick ward, jene, ilire Lekrer in

der Geometrie, binnen kaum einem lialben Jahrhundert einzuholen

und sie von da an weit zu Uberbieten.

§ 14. Es muss vor der Hand an diesen Bemerkungen fiber die

Aegyptische Geometrie genfigen. 1st aber das bisher Erbrterte eini-

germassen begrundet, so ergiebt sich daraus mit Nothwendigkeit noch

eine anderweite Einwirkung jeuer Geometrie auf die der Griechen.

Eine Masse einzelner Siitze und Verfahrnngsweisen, die durch kein

vollstiindiges wissenschaftliches Band mit einander verknttpft sind,

gleichwohl aber in jedem Augenblick fttr die praktiseke Anwendung
im Gediichtnisse bereit liegeu sollen, kann nur dadurch festgehalten

und mit Sicherheit gehandhabt werden, dass jeder einzelne Satz und
jede Vorsckrift moglichst speciell gefasst und in kurzen, ganz be-

stimmten Worten dem Gediichtniss eiugepriigt wird. Und so dfirfte

die iiussere Gestalt, in welcher wir die Geometrie bei den Griechen

auftreten sehen, und die wir nach ikrem vornehmsten Muster als

Euklidische Behandlungsweise zu bezeichneii pflegen, ihrem Ur-

sprunge nach auf die Aegypter zuriickzufiihren sein. Dafiir sprickt

namentlich der Umstand, dass die Einzelheiten, die uns von den
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geometrischen Leist ungen des Thales und Pythagoras noch erlial-

ten sind
,
welche beide, wenn wir so sagen wollen, in Aegypten stu-

dirt hatten, ganz dieselbe iiussere Form zeigen. Je freier und unge-

bundener wir aber den Griechischen Geist in alien anderen Zweigen

menschlicher Erkenntniss sich bewegen sehen, je willkiirlicher und

regelloser er nicht bios in der Philosophic, sondern auch in den Na-

tur- und Erfahrungswissenschafteu sich dem Spiele der Phantasie hin-

zugeben pflegt, um desto auffallender muss es erscheinen, dass er

gerade in der Mathematik eiue so enge, festbegrenzte
,
vornehmlich

auf das Festhalten einer einrnal erkannten Wahrheit berechnete Form

sich erwalilt und dieselbe bis zu formlicher Mustergiiltigkeit durch-

gebildet hat. Man wird schwerlich felilgreifen, wenn man die Ur-

sache dieser Erscheinung, statt sie in einem zufalligen Beliebeu der

ersten Griechischen Geometer zu suchen, vielmehr in der bereits fest

ausgepragteu Form der Aegyptischen Reisskunst erkennt, deren iiussere

Art der Darstellung mit dem Inhalte zugleich an die Griechen ilber-

gegangen ist. Der oben erwahnte Papyrus scheint diese Annahme
vollstandig zu bestatigen, indem er eiue gauze Reihe von Aufgaben

dnrch das vorgesetzte Wort „Frage“ eiuleitet, und die Losung mit

den Worten „inan setze“ oder „es folgt" beginnen liisst.

Wohl hat auch hier der Griechische Geist in bestimmterer Fas-

sung und Erweiteruug des von den Aegypteru flberkommenen Sche-

matismus seine iiberlegene Kraft bewiihrt. Denn wenn die Aegypter

bei Losung einer Aufgabe wohl schwerlich inelir als die Construction

(xaraoxtvtj) und den Beweis (dnodeifys) unterschieden haben mogen,

so ward von den Griechen und zwar, wie uns ausdrucklich berichtet

wird'), von dem Platoniker Leon der dtoptdgo's hinzugefugt, d. h.

die Untersuchung der Bedingungen
,

unter denen die Aufgabe mog-

lich ist oder nicht, wodurch das zur Losung eines „Problemes“ erfor-

derliche logische Gebuude erst seinen gehbrigen Abschluss erhiilt.

Ebenso mag die bei Euklides und den spiiteren Griechen auftre-

tende kunstvolle Gliederung des Beweises eines „Theoreraes“ in jrpo'-

racts, ixd-taig, xaraOxevr), aTTodetl-ig, av^Ttigtcaixu wohl nimtnerniehr

einem Aegypter in den Sinn gckommen, sondern wohl zum grossten

Theile von Euklides selbst eingefiilirt worden sein (denn in den

etwa 40 Jahr iilteren Schriften des Autolykos findet sich einfach

nur „Behauptung“ (ngotaatg) und „Beweis“ (ajrodfigtj;) unterschie-

deu); — • immerliiu wird doth den Aegypteru der Ruhm bleiben, die

logische Gliederung der geometrischen Wahrheiten in Theorem und

Problem und die Trennung von Construction und Beweis zuerst an-

1) Procl. comm, iu Euclid. I. ed. Basilea pag. 19. — Baroc. pg. 38. Vurgl.

pag. 29.
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gcbahnt zu haben. Beruht aber diese Ammhine in Wahrlieit, so

haben die Aegypter sclion dadurch allein sicli ein holies Verdienst

um die Forderung der Geometric erworben, ein Verdienst, das wohl

mehr wiegt, als die Entdeckung eincr ganzen Zabl clementarer Lehr*

satze, die man ihnen etwa zusprechen konnte. Je weniger aber dies

Zugestiindniss an die Aegyptischc Gelehrsamkcit mit den bisher lierr-

schenden Ansichten fiber die Leistungen der Griechischen Wissen-

seliaft Ubereinstimmt, desto nachdriieklicher ist der Dienst hervorzn-

heben, den Roth einer wahrheitsgetreuen Forschung dadurch gelei-

stet hat, dass er zuerst diese Art der Abhiingigkeit Griechisclier Geo-

metric von der Aegyptiscben hervorhob und auf iiberzeugende Weise
zu begriinden versuchte.

Zwciter Abschnitt.

Der Uebergang Aegyptischer Mathematik an die Griechen.

§ 15. Seitdem die neuereu Forschimgen iiber die politischen und
Culturverhaltuisse des alteu Aegyptens einen so erfreulichen Auf
schwung genommen haben, ist auch mehr und mehr der alte Irr-

thuni geschwunden, dass Aegypten von uralten Zeiten her ein streng

abgeschlossenes
,

allein Ausliindischen feindlich gesinntes Land gewe-

sen sei, ein Land, welches den Fremdling, den sein Unstern un-

dorthin verschlug, wenn auch nicht ermordete, so doch wenigstens

freundlich genug behandelte und ihn sobald als moglich wieder aus

seinen Grenzen hiuausstiess. Mag auch die Politik einzelner Herr-

scherdynastien, namentlich der priestcrlichen, zeitweise eine solche

Itichtung eingeschlagen haben, so hat es doch wicderum lange Zeit-

riiume gegeben, in denen Land und Volk mit dem Auslande in Ieb-

liaftem Verkehre standen, gleichwie wir iiluilichen Wechseln in der

Gescliichte des Chinesischen Reiches begegnen, dessen gesammte poli-

tische und Cultureutwickelung mit der Aegyptens ilberhaupt viol

Aehulichkeiten darbietet.

Die llerrschaft der in Unteragypten von Osteu her eingedrunge-

nen semitischen Stiimme, der sogenannten Hyksos, ist namentlich ein

Zeitpunkt, in welchem ungestorter Verkehr zwischen Aegypten und

dem westlichen Asien stattfindet und in diese, *mehrere Jahrliunderte

dauerndc Periode scheint die langsame Ausbreitung einer ganzen An-
zahl Aegyptischer Erfindungen zu gehoren, welche sich auf die lle-

dilrfni8se des taglichen Lebens, auf die unentbehrlichsten Handwerke
und Gewerbe beziehen, und deren Kenntniss mid Uebung wenigstens
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das materielle Wohlbefinden tier Volker Westasiens uui ein liicht Un-

bedeutendes geboben hat. Wisseuschaftliche Kenutnisse der Aegyp-

ter sind dagegen in jenen Tagen schwerlich zu fremden Volkern ge-

langt. Deiui eines Theils hielten sich die Bewahrer dcrselben, die

Friester des Landes, wie wir wisseil, von den eingedrungenen Erobe-

rem mogliehst fern; andem Theils aber war wohl mit Ausnahmc der

Chaldiiischen 1’riestersehaft zu Babylon, in gauz VVestasien dainals

k'ein geistiger Boden vorhandeu, in welchen ein gelehrtes Wiaseu mit

Aussicht auf Erfolg hiitte verptlanzt werden kbnnen. An den Grie-

chen, die in jenen Jahrhunderten als Nation nocli gar nicht existir-

ten, sind diese Ausstridiluugen Aegyptischer Cultur selbstverstiindlich

ganz spurlos voriibergegangen.

§ 16. Als aber mn das Jahr 1700 v. Chr. die Hyksos aus Ae-

gypten wieder vertriebeu wurden und nach mehrmaligeu vergeblichen

Versuchen der Zuriickeroberuug des Landes, in einzelne kleinere

Schwiirme getheilt, allenthalben an den Kilsten des Mittelmeeres neue

Wohnplatze suchten, wurden von ihnen, wie die iiltesten Griechischeu

Mythen von Dunaos, Kekrops etc. andeuten, atich im eigentlichen

Griechenland eino Reihe von Ansiedeluugeu gegrilndet, aus denen

(lurch allmitlige Verschmelzung der Fremdlinge mit den weit zahl-

reiclieren Eingeborenen des Landes, jene ersten und iiltesten Ilerr-

v stherthiuner hervorgingen, von denen die einhcimisclien Sagen berich-

teu. Was die Ankommlinge an Culturelementen in ihren friihereu

Wohnsitzen, also namentlich in Aegypten, sich angeeignet hatteu,

das ward auf diesem- Wege zu den Griechen gebracht. Auch hicr

sind es praktische Fertigkeiten, llandgriffe, eiufache Werkzeuge, kurz,

wenn wir so sagen wollen
,

die ersten Elemeute einer praktischen

Mechanik und Mathematik, welche einer nocli rohen Bevolkerung

zugefiihrt werden und letztere dadurch allmalig zu hiiherer materiel-

ler Cultur emporheben. Von den spiiter Lebenden werden diese frilhe-

sten Erwerbungeu, aus Unkenntniss des Sachverhaltes
,

gewohulich

auf einzelne hervorragende Namen
,

als deren angebliche Erfinder,

zuriickgefiihrt. So schreibt die Sage die Einffihrung der fUr die Bau-

kunst unentbehrlichsteu Werkzeuge und Manipulatiouen deni Dai da-

les und seineni Neffen Talos zu, welche als Erfinder bezeichnet

werden von Axt, Setzwage, Sage, Bohrer und ahnlichem Handwerks-

zeug
,
das Flinius (hist. nat. VII, c. 56) umstandlich aufzahlt; —

und es bedarf der klaren Eiusicht, welche das letzte Jahrhuudert vor

Christo gewiihrt, um den Griechen die Ueberzeugung' zu verschaffen,

dass die gesaramte Kunst des Dai dal os aus Aegypten stainmt (Dio-

dor I, c. 08V In dieser Abhangigkeit von dem praktischen Wissen

der Aegypter finden wir aber die Griechen nicht nur in den Jahrhun-

derten
,
welche der Mythe angehbren

,
sonderu ebenso noch viel spa-

Digitized by Google



24

ter, in viillig historischen Zeiteu. So ist es z. B. ziemlich sicher,

dass der beriilimte Baumeister des Heratempels zu Samo9 und des

Labyrinthes zu Lemnos, li hoik os, die hierzu erforderlichen Kennt-

nisse in Aegypten sicb erworben liat. Ja von seineu beiden gleich-

beriihmten Sohnen, Theodoros und Telekles, bezeugt Diodor
(I. e. 98) ganz ausdriicklicli : tcov ts ayakfiaronoidv rav xakauSv

rovg ficthOTK dtcovo/utO/iivovg diarirgupivai nag' avrotg, TrjXtxkia

xal 0s66(oqov , TOvg Poixov fi'tv vfovg, xccraOxtvaGavrag di roCg

2,'afuoig re) rov ’/htoklavoq too llv&iov l-vavov — „von den alten

„Bildhauem haben die namliaftesten unter ihnen (den Aegyptern)

„verweilt, Theodoros und Telekles, des Rhoikos Sohne, die

„den Samiem das Schnitzbild des Pythischen Apollo verfertigt haben.“

Und um die vollstandige Abhiingigkeit der Kunst dieser beiden Man-

ner von der Aegyptischen recht bestimmt nachzuweisen, fiigt Dio-
doros noch eine ausfuhrliche Angabe iiber die Art der Anfertigung

jenes Schnitzbildes hinzu, wodureh die pfinktlichste Befolgung des

Verfahrens der Aegyptischen Kunstler bezeugt wird.

Wenn daher Montuela (hist. d. math. Vol. I. pag. 103), auf

das Zeugniss des Plinius sich stfitzend, den Griechen auch .die eben

erwahnten Erfindungen in Mechanik und praktischer Geometrie zu-

spricht, so konnte das in damaliger Zeit allenfalls ftlr wahrscheinlich

gehalten werden, liisst sich aber heutzutage nicht melir aufrecht

erhalten.

§ 17. Verlassen wir jedoch diesen Gegenstand, der ohnedies nur

in entfernter Weise sich auf die exacten Wissenschafteu bezieht, und

wenden wir uns vielmehr zur Besprechung desseu, was von theore-

tischer Mathematik aus dem Auslande an die Griechen gekommen ist!

Hier begegnen wir zuerst dem Namen eines angeblich Phrygi-

schen Geometers, der den Griechen die ersten Begriffe von Linien

und Figuren ilberliefert haben soil. Es findet sich niimlich unter den

vielerlei Notizen, die Diogenes Laertios iiber das Leben der

bedeutendstcn Philosophen aus allerlei Quellen, oft leichtfertig genug,

zusammengeschrieben hat, in dem Leben des Thales auch folgende

Stelle ') : Ovrog (Ocdrjg) nQOtjyaysv ini nXiiorov a tptjai Kalkifiaiog

iv rotg ’Idpfioig Efitpogftov tvQttv rov <I>gvy« • olov Gxalrjvii xal rgi-

ycova xal 8Oa ygauiuxrjg f%trai fttagiug. — „Er (Thales) flihrte

„das weiter aus, was, wie Kalli machos in den Jamben erwahnt,

„der Phrygier Euphorbos erfuuden hat, als da sind die ungleicli-

„seitigen Dreiecke und was zur Theorie der Linien gehort." — H e i 1-

bronner (hist. math. uuiv. pag. 97) nimmt diese Bemerkung ganz

1) Diog. Laert. 1, 1. n. 3. — Huebn. pag. 16.
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unbefangen hin, als eine historiscke Notiz, der voile Glaubwflrdigkeit

zukomme, and sagt in Folge derselbeu: Euphorbus Phryx ante Tha-

Ictcm contemplationem de lincis fecit et triangulum scalenum invenit, id

est ipsum construendi (sc. methodum) excogitavit. Hie igitur primus

gcometrizare coepit. — Das ist nun von einern so kritiklosen Schriftstel-

ler wie Heilbronner nicht weiter zu verwundern. DassaberMon-
tucla diesem Vorganger hierin blind nachfolgt, ist in der That un-

begreiflich. Hchon die bekannte Stelle aus Ovid (metam. XV, 160:

ipse ego — nam tncmini — Trojani tempore belli Panthoides Euphor-

bus cram etc.) hatte Montucla darauf hinweisen mQssen, dass das

Citat aus Kallimachos sich auf Pythagoras bezieht und nur von

dem Compilator Diogenes gedankenlos auf Thales angewendet

wird. — Kbnnte aber ein Zweifel hierilber noch obwalten, so wird

derselbe durch die inzwischen bekannt gewordenen Vatikanischen

Fragmente zu Diodor’s Bibliothek vollstiindig niedergeschlagen.

Unter diesen Excerpten findet sich das von Diogenes Laertios

angezogeue Choliambenfragmeut des Kallimachos noch ziemlich

unverstiimmelt vor. Es heisst (Diod. ed. Dindorf. Voll. II, pars 2,

exc. Vatic, pag. 32) nach der Emendation von Otto Schneider 1

):

"Ozi KaAAipaxog tine xiQi riv&ceyoQOV ,
dio'rt zuv iv yea/iczgia jrpo-

fiArjpdzav rd plv tvQt, ra di ix zrjg Alyvnzov ngtozog fig tovg

"EXlgvag ijveyxtv
,
iv olg or’

ilgevgc Evyopfiog ,
oOng dv&paxotg

zpCyavd rt oxai.rjvd xai xvxAcjv tnzd

pr\XT} dtdajjf
,
xrjbiSa^f vtjOzivuv

zc5v ipnvtovrav of S' ap' oz>x vitrpwvoctv

jiavztg x. t. A.

„KaIlimachos sagt von Pythagoras, dieser habe die geometrischen

„Probleme theils erfunden, theils zuerst aus Aegypten zu den Grie-

„chen gebracht, niimlich dort, wo er spricht: der Phrygier Euphorbos

„hat’s entdeckt, der den Menschen uugleichseitige Dreiecke und der

,,sieben Kreise Ausdehnung zeigte und sie sich enthalten lehrte der

„Speise von Lebendigem u. s. w." — Nach diesem Zeugnisse aus

dem Alterthume selbst iiber die Personlichkeit jenes Euphorbos
kann derselbe aus der Zahl der Geometer unbedingt gestrichen werden.

§ 18. Indem wir uns nun zu den ersten Griechischen Mathema-

tikern wenden und nachzuweisen versuchen, in wie weit sie mit Ae-

gyptischer Geometrie bekaimt geworden, und wie sie dieselbe fortge

bildet haben, ist vor A llem nothig, einen Blick auf die Quellen zu

werfen, aus denen wir das Material fflr unsere Untersuchung schopfen.

1) Philologus, Bd. VI, p. 518.
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Jlier zeigt sich denn sofort, dass weitatis das Meiste, was uns iiber die

Geometrie vor Euklidea ilberliefert ist, aus einer uud derselben

(Quelle stammt, niimlich aus der Geschichte der Geometric und Astro-

nomic, welche den Eu demos, einen der bedeutendsten Schuler des

Aristoteles, zum Verfasser hat. Da seine Bliitliezeit ohngefiihr

zwischen 340 uud 310 v. Chr. liillt, so steht er dem drittehalb hun-

dert Jahre alteren Thales und dessen Nachfolgern noch nahe genug,

um die mathematischen Productionen dieses Zeitraumes hinliinglich

genau beurtheilen zu konnen, und es scheiut gar nicht zu bezweifeln,

dass er die Schriften der meisten vor ihm lebenden Geometer noch
vollstandig vor sich gehabt und unmittelbar aus ihnen die Notizen

fiir seine Geschichtsdarstellung entlehnt hat. Leider ist letztere nicht

auf uns gekommen, obschon sie noch bis in die spatesten Zeiten der

Alexandrinischen Schule sich erhalten hatte, und von jedein, der

irgend einer historischen Notiz iiber Geometric oder Astronomie be-

durfte, als eiue nie versagende Fundgrube gebraucht ward. Eudemos
hat sich, wic die aus seinen Schriften erhaltenen Fragmente klar dar-

legen, nicht mit einer bios rasonuirenden Aufziihlung der friiheren

Leistungen begniigt, sondern die llauptlehrsiitze, den Gang und Uin-

fang ihrer Beweise, die allmalige Verallgemeinerung derselben und
das Zusammenfassen mehrerer von ihnen in eiu generelles Theorem
mit Umsicht und Griindlichkeit geschildert. Mit dem Erscheinen die-

ser ausfuhrlichen Geschichte der Geometric mbgen aber auch die

Schriften der alteren Geometer selir rasch aus dem literiirischen Ver-

kehre verschwunden sein. Der unmittelbar nach Eudemos erfolgte

vortreflliche Ausbau der Elemente durch Euklidea und die reisseu-

den Fortschritte der hoheren Geometric, welche zu gleicher Zeit durch

Archimedes, Apollonios uud die Alexandriner Gelehrten herbei-

gefiihrt warden, machten fast Alles, was vor dieser Epoche geschrie-

ben wordeu war, ilberllilssig. Wurden daher die iilteren geometri-

schen Schriften nicht mehr vervielfiiltigt, so gingen sie dadurch fur

die sputereu Generationen verloren. -Des Eudemos Geschichte der

Geometric ersetzte diesen Yerlust einigermassen, und wir finden die-

selbe daher Qberall citirt, wo ein Schriftsteller auf die voreuklidische

Periode der Wissenschaft zuriiekgeht. .Ja wir diirfen mit gutem
Grunde auuehmeu, dass selbst solche Notizen anderer Autoren, z. B.

des Geminos, bei denen die Quelle nicht augegeben ist, aus wel-

cher sie geschbpft siud, zuletzt doch auf des Eudemos Schriften

zuruckkouimen. Dass dieser Sachkenner genug war, um iiber geome-

trische Leistungen seiner Vorgiinger genau uud griiudlich zu berich-

ten, gelit aus den griisseren uns noch erhaltenen Fragmenten seines

VVerkes satt-sam hervor. flat er sich doch nach des Proklos Zeug-
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niss') in einer selbstiindigen geometrischen Schrift ilber den ebenen

Winkel (xcyl ytoviag) als Sachkenner bewahrt.

Ausser Eudemos wird nock der ihm gleichzeitige Theophra-
stos als Verfasser einer Geschichte der Geometric in vier Biichern,

der Astrouomie in sechs Biichern und der Arithmetik in einein Buehe

genannt 2
). Einige der lieueren Alterthumsforscher liaben geglaubt,

dass in Bezug auf diese Schriften des Theophrastos Name mit dem

des Eudemos verwechselt worden sei, und zwar um deswillen, weil

diese Schriften des ersteren sich fast bei keinem alten Schriftsteller

citirt finden. Hat es aber an sich nichts Unwalirscheinliches, dass

Theophrastos bei seiner ausserordeutlichcn, fast auf alle Wissens-

zweige sich erstreckenden literiirischen Fruchtbarkeit, auch iiber die

angefiihrten Disciplinen geschrieben babe, so scheinen doch die betref-

fenden Schriften hinter denen des Eudemos bedeutend zuriickge-

stauden und um deswillen eine nur geringe Verbreitung gefunden zu

haben. Fur uns Neuereu sind dieselben so gut wie nicht vorhanden.

§ 19. Ganz besonders wichtig fur die Geschichte der friihesten

Griechischen Geometrie ist eine Aufzahlung der bedeutenderen Geo-

meter vor Euklides, mit kurzer Augabe ihrer Verdienste um die

Wissenschaft, welche Proklos®) in seinem Commentar zu Euklides
Elementen uns flberliefert und wohl ganz unbezweifelt aus des Eude-
mos Geschichte der Geometrie ausgezogen hat.. .Je unentbelirlicher

diese Notizen sind, um die Entwicklung der Geometrie bei den Grie-

chen wiihrend der ersten drittehalbhundert Jahre verfolgen zu kiin-

nen, desto nothwendiger erscheint es, dem Leser die gauze Stelle

hier wortlich vorzulegen. Die mit dem Griechischen Texte — (er ist

bis jetzt nur in der Baseler Ausgabe der Elemeute Euklids vom

Jahre 1536, obwohl auf schaurige Weise, gedruckt) — vorgenomme-

neu Aenderungen sind in den Noten genau angegeben.

’Eurl di %o>) xal rag crpgdg nil' rfj[-

VbSv [xal uov iiuaiTjfMiiv]*) nQOg rijv

napovoav TtfQlodou axrmtiv, Xiyopiv

on TtctQ ' Alyvmiotg ft'cv evpiJo9ai

rtQiatov ytroptTQla 7taQa noXXtiiv

tatopiizai ix Ttjg u3v ywQiwv rtapa-

fterpt/Onog Xafiovact jt)v yivsotv. a vet-

yxctlu yap tjv ixtlvoig av iij dm Tt'/v

nVodoe too NtiXov rovg Tpfxojxoi’rog

ixctOroig dipa vt^ovrog opovg. Kal 9av-

„Da cs nun nothwendig ist, auch die

Anliinge der Kllnste und Wissenschaf-

ton in der gegenwlirtigen Periodo zu

betrachten, so berichten wir, dass zu-

erst von den Aegyptem die Geometrie

erfunden ward, indem sie der Angabc
der moisten zu Folge aus der Vennes-
sung der LSndereien ihren Urspning
nahin. Denn letztere war ihnen niithig

wegen der Ueberschwemmung des Nil,

1) Procl. comm, in Euclid. I. — Ed. Basil. pag. 36. — Baroc. pag. 71.

2) Diog. Lacrt. V, c. 2. n. 13. — lluelm. Vol. I, p. 347' u. 348.

3) Procl. comment, ed. Basil, pag. 19. — Baroc. pag. 37.

4) Barocius 1. c. hat uliersotzt: principal quoque artium utqnc scientiarum.
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/uiaxov ovdiv and xf/g XQtCag ag£a-

adai tt)v tvgeotv xal xavxtjg xal xcSv

dXXcov iniOzr/fccSv, iniidy nciv x6 iv

ytviatt cptgo/itvov and roiJ dxtXoiig

ngog tA xiXtiov ngotiaiv. and aioO'ij-

otcog ovv tig koyuSfiuv xal and xov-

[rou tig voOv| ') tj fitxdftaOig yivoix
’

civ dxoxttg. ''ilantg ovv naga xoig

®otvt|t 6ut xrjg innoglag xal xit avv-

aXXdyfiaza xijv dgyi/v IXafit v {/ xdSv

aQL&fjtcov axgiflijg yvtodig
,

ourfo dr]

x«l nag Aiyvnxioig
>) ytcofitxgia did

xi/v tigr/fitvr/v alxiav ivgt/xai.

GaXijg di ngalxov tig Aiyvnxov
iX&a v (itxyyaytv tig xi/v 'EXXada xi/v

dtcogiav xavxr/v, xal noXXd fxtv av-

xdg tvpt , noXXcSv di xdg dpydg xoig

fiix avxdv vrprjyrjaaxo
,

xoig (iiv xa-

ftoXixcdxtoov impaXXiov, xoig di ai-

olXrjxixidxtoov. Mtxd di xodxov A fi{-

giozog
,

o ExyOiyogov xov noir/xov

ctdiXcpdg , Og icpuii'ctfitvog xijg jwpl

ytcofitxgiag onovdijg fivr/fiovtx'fxai • xal

'Inn lag 6 ’ HXtiog taxogi/Otv cog ini

ytcofitxgia •) do£av avxod Xdpovxog.

Enl di rovxoig 11 v9a y 6 gag xi/v ntpl

avzijv rpiXoOoipiav tig Oyr/fca naidtiug

iXtv&ipov fitxioxr/atv . civcodtv xdg

ctgyag avxijg imaxonovfitvog xal av-

Xcog xal votgcdg rd Ofaipijpara dtt-

gtvvdfttvog og dr xal xijv xcov aXo-

ycov ngayftaxtiav xal xi/v xcov xodfii-

xcov Oyt/ficlxcov ovcSxaOtv avtOgt. Mtxd
di xodxov 'A vugayogag o KXa^ouiviog

ndXXcov icpr/zpaxo xuxd ytco/itxpiav,

xal O/vonidt)

g

6 Xiog 3
) oXiyco vtco-

I der die einem jeden zugehOrigen Gren-
I zen verwisehte. Es hat aber niehts

Wunderbares, dass die Erfindung die-

ser sowie der andem Wissenscbaft-en

vora Bedtlrfniss ausgegangen ist, da
cloch Alles ini Entstehen Begritfene

vom Unvollkommenen zum Vollkom-
menen vorwttrts sehreitet. Es findet

I daher von der sinnliehen Wahraeh-
' mung zur denkenden Betrachtung nnd
von dieser zur vemtinftigen Erkennt-

I
niss ein natUrlicher Uebergang statt.

'

Sowie nnn bei den PhOnikemdes Han-
dels nnd Verkehrs lmllier eine genaue
Kenntniss der Arithmetik ihren An-
fang nahm, so ward bei den Aegyptern
aus dem erwfihnten Grunde die Geo-
metric erfunden. 11

„T hales, der nach Aegypten ging,

brachte zuerst dieseWissensehaft nach
Hellas hinttber; nnd Vieles entdeckte

er selbst, von Vieleni aber llberlieferte

er die Anfiinge semen Nachfolgem

;

das Eine machte er allgemeiner, das
Andere mehr sinnlich fassbar. Nach
ihm wird Ameristos, der Binder
des Diehters Stesichoros, als ein
eifriger Geometer erwiihnt; auch be-
richtet Hippias der Eleer von ihm,
dass er sieh als Geometer Ituhm erwor-
ben habe. Nach diesen verwandelte
Pythagoras die Bescli&ftignng mit
diesem Wissenszweige in eine wirk-
liche Wissensehaft, indeni er die Grund-
lagen derselben von hdherem Gesichts-

punkte aiis betrachtete imd die Theo-
reme derselben immaterieller und in-

tellectueller erforsclite. Er ist es auch,
der die Theorie des Irrationalen und
die Construction der regelm&ssigen
(kosmischen) Kiirper erfand. Nach ihm

1) Im Griechischen Texte ist hier eine kleine Lucke angcdeutet. Barocius
fiillt sie lolgenderraaassen aus: A senxu igitur ad considerationcm et ab hoc ad
mentem non immerito fret transitm.

2) Die Basileahat: ini ytcoutzgiag, waswohlgegen den gewOhulichen Sprach-

gebrauch versWsst.

3) Die Basilea hat hier nach Xiog die Worte: o tr/v xov fiyvioxov xtxgayw

vtofiov tvpcov. xal fttoodtoQog 6 Kvgr/vaiog , und flihrt nun erst fort: oXiyco vtcdxt-

pos etc. Es sind dieselben Worte, die nach Innoxgdzys 6 Xiog l'olgen, die irgend

ein AbBchreibcr einmal ausgelassen hatte, und welche dann an unrichtiger Stelle
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rcpog car roiF ’ ival-ayoQov
, cSv xal lieferte tier Klazomenier Anaxago-

IIkd z cov iv rots Avztgaazaig iycvi]- ras Vieles tiber Geometrie, ingleichen

(iovtvotv, cog ini zoig fxa&ijuadc 66- Oi nopides von Chios, deretwas jtln-

jor kapoviok. Hep oig 'Innoxgd- ger ist als Anaxagoras. Beider gedenkt

ztjs 6 Xiog , 6 rAr roi? ptjvloxov Platon in den Nebenbuhlern als be-

Ttrp«y<ar«JpAr eijpcAr, xai 0 £ o <5 co - rUhmter Geometer. Nacli diesen wur-

po g A Kvgtjvaiog iyivovto rum ytto- den Hippokrates, der Chier, der die

ptzglav inupavtig • jrpeJroj ydp 6 QuadraturdesMondes fond, nnd The o-

'/jr»roxp<fr»/g ztijv grtgiorf voufrrar doros von Kyrene in der Geometrie

xal acoiytca avviygaipt. Ilkdzcov bertlhmt. Unter den hier genannten

Al ini zovzov yt voyuvog ptylazr^v hat zuerst Hippokrates Element*? ge-

inoltjacv inlSoocv zd T£ dkka perthj - schrieben. Platon, der auf diese

para xert zijv ytcopctzglav kafhiv Sea folgtc
,
verschaffte sowohl den andern

xt}v ntgl uvxijv anovSijv cog nov Sij- Wissenschaften als auch der Geometrie

/leg tore" xai ra avyygdfiftaza zoig einen sehr bedeutenden Zuwaehs dureli

pnfb;ucrrixofg koyoig xazanvxvoiaag den grossen Fleiss, den er bekanntlicb

x«i navzaxov zd jrepi avzd ihtvfia- auf sie verwendete. Seine Schriften

azov cpckoootpiag dm^opfror intyd fUllte er stark mit mathematisclien

pear. Betrachtungen und hob Uberall her-

vor, was von der Geometrie sich in

bemerkenswerther Weise an die Phi-

losophic anschliesst.

’Er St zoCzco zoj yporco xai At a- In diese Zeit gehfirt auch Leoda-
6 a flag 6 Bdocog ijr xal ’Aq j/urag mas, der Thasier, und Archytas
d Tagavzivog xai S t a Iztjzo g 6 A&rj- von Tarent und Theaitetos, der

raiog, naQ cJr inijvlgijlhi zd fcapij-
|

Athener, durch welehe die Theoreme
para xal npoijk&tv tig incaziffiovtxco- vermehrt wurden und zu einer stren-

zigav avaxaaiv. A toiddfi a vzog St . geren wissenschaftlichen Uarstellung

rcompog o Nt oxktlS jjg xal 5 roe roe gelangten. Jtinger als Leodamas ist

fiafhjzijg Aitov
,

of nokket ngogtno- Neoklei des u.dessen Schuler Leon,
ptoar zoig ngd acinar* codze zdv welehe zu dem, was vor ihnen gelei-

Aiovxa xai zd azoiyda avv&dvai, stet worden war, vieles hinzuftlgten

;

zip it nkij&tt xal zij %Qtia zcSv Sti-
;

es hat auch Leon Elemente gesehrie-

xvvfiivcov impukiaztgov
,

xal Siogi- lien, die in Bezug auf Umfang und das

agor tvgtiv, nozt SvvazSv iozc to Bcdllrfniss derAnwendung des Bewie-

frjzovfitvov ngojikrjua xal nozt dSv- senen sorgfultiger verfasst sind. Eben-

vazov. Ev8o\o

g

Si 6 KvlSiog, so erfand er den Diorismos (d. h. die

Aiovzog per okiyto vtcoztgog
,

frai- Nachweisung)
,
wenn das vorgelegte

pog SI zeiiv ntgl IIkd x co v a ytvopt- Problem mfiglich ist und wenn un-

rog, itpcarog rcJr xa&okov (tecogrjud- i iniiglich. Eudoxos von Knidos, um
tear to nkrj&og i/v^t/at xal zaig rpc-

|

wenig jilnger als Leon und ein Ge-

oir uvakoyiaig dkkag zgdg rzgoaidzjxt nosse der Schule Platon's, vermehrte

xai to nipt zi)v zofiijv agyr/v Ao- zuerst dieMasse derallgemeinenTheo-

§6vza rropd Ilkdzcovog tig nkij&og reme, fUgte zu den drei (bereits be-

ngoijyaytv
,

xal zaig avakvotaiv in' kannten) Proportionen drei neue liinzu

acinar j;pc/<jdp£rog. und ftthrtc weiter aus, was von Pla-
• ‘ to n Uber den Schnitt begonnen wor-

den war, wobei er sich der analyti-

schen Methode bediente.

eiugesetzt worden sind. Barocios bat in seiner Uebersetzung die richtige Wort-

stellung. Die Sache wflrde kanm F.rwilhnnng verdienen, wenn nicht Heinius
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'Afivxkag Si 6 ' H(xtxktiori)g
,

rig

rc3v Ilkdzcovog tratpwv, xai Mivai-
j;fto g ctxyoazijg covEvd 6 Jo vxai Tlka-

rcovi Si avytyovcog
,

xai 6 aStktpog

avrov A ttvoa r yarog in rtkticort-

fjuv inoii]Ouv rtjV oki/v yt Eiju i rp/a v.

StvSiog dt 6 Mctyvtjg tv rt zoig

fia&iifiaGtv rdoijtv tlvca Stacpiycov xai

xctzd zt)v akktjv tpikoGocpiav
, xal yctQ

rd Ozotyda xakeog Gvvizu^e xal nokkit

rco v o(iiy.cj

v

xaito/UxcJrrpa lnoti]0tv.

Kal uirzui xai 6 Kv£ix ijvog 'Afhj-

vatog xard rods avrovg ytyovvg x(to-

vovg xai iv toig akkoig fliv fiaO'ij-

fiaoi, fiakiGra dr xard yttofitrQtav

xaratpavrjg ') iyevtzo. Aiijyov ovv

ovzoi fitz' akki/kcov iv dxadijprta,

xoivdg noiovfievut rag ^t/rijatig. 'Ep -

fidziftog dr 6 Kokocpcovw; ta in'

iivdogov n(iui)vnooijutva xai ®rai-
ztjzov npotjyaytv ini nkiov xai rcov

azotytitov nokkd dvtVQt xal rcov ro-

ntov rim Gvviyyatptv. <P ik inno g dr

d Mizatog 5
) IIkax covog cov fJLCtfhj-

rqg xai in ixilvov nQozganclg dg
rd fia&ijfiara xai rag fijrijffrig r’jroi-

riro xard rdg JI ket z to vug vtptfytj-

atig
,

xal zavra npoii/Iakktv ratirdS

o0a (Jtro ztj II kit ziovog cpikoGocpia

Gvvzcjieiv.

01 ftiv ovv rag iGzoolag dvaytftl-

tpavrrg rodroo jrpoa'yotiffi zrjv

zijs iniazi'ifitjg ratirijg rrtrlawJiv. —
|

Oi) nokv St zovriov vttdrrpdg iaziv

Evxkt CSijg , 0 rd aroijjria avvaya-

ycov xai nokkd fiiv rcov EvS6£ov
avvra'l-ag, nokkd Si rcov Otainjrov

rtktioadfitvog ,
In Si rd fiakaxcortyov

Sttxvvfitva roig tfin(joa9tv tig dvt-

Am y k 1 a s von Heraklea, einer von
Platon’s GefUhrten, und Menai cli-

nics, der Schuler des Eudoxos, mit
Platon gleichzeitig, und sein Bruder
Deinostratos mackton die gesamnite
Geometrie noch vollkommener. T h e y-
dios von Magnesia scheint sowohl in

der Matkematik aIs aueh in der Ubri-

gen Philosophic bedeutend cu sein
;
er

schriub'auch sehr gute Elemente, wo-
bei er vieles Specielle verallgenieinerte.

Ganz ehenso ward Kyzikinos mis
Atlien

,
uni die niimliche Zeit lebend,

sowohl in den anderen Wissenschaften
als ganz besonders auch in der Geo-
metric bertthmt. Alle diese verkekrten

in der Akadciuie mit einander , indem
sie ihre Untersuchungen gemeinschaft-

lich anstellten. Hermotimos von
Kolophon ftllirtc das frlllier von Eu-
doxos und Tlieaitetos Gefundene
weiter ans, entdeckte Vieles zu den
Elementen GehOrige und schrieb Eini-

ges Uber die Oerter. Philippos von
Mende, des Platon SchUler und von
ihm den Wissenscknften zugefUlirt,

stellto nack Platon’s Anleitung Unter-

suchungen an, und nalun sick das zur
Bcarbeitung, wovon er glaubte , darts

es mit Platon's Philosoiihie zusam-
menklinge.

Die nun die Gesekicbte (der Geome-
trie) gesehrioben, haben bis zudiesem
Punktc die Entwiekelung der Wissen-
schaft fortgeftlhrt. — Nicht viel jUn-
ger aber als diese ist Euklides, der
die Elemente zusammenslellte

, vieles

von Eudoxos HerrUhrende zu einem
Ganzen ordnete, u. vieles von Tlieai -

tetos BegonnenezuEndeftlhrte, Uber-

durch diese Textverderliniss auf den Einfall gekomuien wiire, die Quadratur des
Mondes dem Oinopides beizulegen.

t) Proklos schreibt stets inttpavijg; ob das im Texte stehemte xaratpavrjg

vielleieht ein Schreibfehler ist
,
hervorgerufen dureh das vorangthende xara yno

(ittgiav wird sick nur aus deu Haudschriftcu entschciden lasscn.

2) Die Uebersetzung des Baroeius best Mcndaeus, also Urtfechisch Mtv
A atog

,

aus MtvSi) gebilrtig. einer Stadt auf der llalbinscl Pallene in Macedonien.

Fabricins (BibL gr. Ill, pag. 386) und ihm nachfolgend Montucla (Vol.'I,
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kiyxzovg ccnoSt l!-tig averyaycov. yiyovt

<5e oJtog b avi/g ini xov ngaixov

Ilroktfiaiov Nidzcgog pev

ovv ion roJv ntgi llkctz ova, ngta-

fivxegog 6e ’Eg at oo9ivovg xal

A g % i (i tj S o v s' ovtot yag avyygovoi

akkrjkoig co'ontg xui tpijOiv ’Egazo-
(J {}{ v >] q. Kal tij ngoaigtau (if IlXct-

zcovixng iozt xai zfj cpikoOozpia xavzy

olxiing. "09ev Si) xai xijs Ovftj}a<Srjg

Ozoiytiiodctog xlkog ngoeOxi/Oazo zijv

xcdovftiviov rikaztovixiSv ayy/fidzaiv

OvOzaOtv.

dies das von den Vorgiingemnur leicht-

hin Bewiesene auf unwiderlegliehe Be-

weise stiltzte. Es lebte derselbe unter

dem ersten Ptoleraiier Jiinger ist

er daher, wie die Schiller Platon’s,
iilterdagegenwie Eratosthenes und
Archimedes; denn diese sind Zeit-

genossen
,
wie Eratosthenes selbst nn-

giebt. Seiner wissenschaftlichen Stel-

lung naeh ist er Platoniker nnd diesel'

Philosophic angeliiirig, daher er denn

auch als Endziel seines ganzen Ele-

mentarwerkes die Construction der

sogenannten Platonischen Kiirper hin-

stellte.

§ 20. Das vorstehende Bruchstiick enthiilt, wie man sofort iiber-

sieht, nur die ausgezeichnetern Geometer, welche von Thales bis

auf Euklides gelebt haben; denn ausser den hier geuannten sind

uns noch gar manche Namen flberliefert , deren Trager um die Mathe-

matik und speciell um die Geometrie sich Verdienste erworben haben.

Alter auch in dicser Beschrankung ist das fragliche Bruchstiick fflr

die Einsicht in die Entwickelung der Griechisehen Geometrie gan/.

unschatzbar, da wir ohne dasselbe ilber diesen Gegenstand giinzlich

im Dunkeln bleiben wiirden.

Das Vornehmste und W ichtigste
,
was uns in .diesem geschieht-

lichen Abrisse entgejjentritt
,

ist die Bestiitigung der schon oben auf-

gestellten Behauptung, dass das Material fiir die spatere Geometrie

aus Aegypten stammt und durch die Griechen allmiilig ergiinzt
,

fort-

gebildet und zu einer wirklichen Wissenschaft umgearbeitet worden

ist. Denn wenn Thales, Pythagoras und einige Andere neben

der Aegyptischen Iteisskunst auch die fiir dieselbe nothwendigsteu

Lehrsiitze mit nach Hause gebraclit haben, so scheinen doch gerade

diese noch sehr elementare geweseu zu sein und keinesweges ein nur

einigermassen vollstiindiges System geometrischer Wahrheiten gebil-

det zu haben. Urspriinglich und nach und nach von den Operatio-

nen des Feldmessens abstrahirt, war die Aegyptische Geometrie ge-

wiss mit vielen bios empirischen und bios auf handwerksmiissige Aus-

iibung sich beziehenden Regeln beladen. Die Lehrsatze und Aufga-

ben moditen oft nur fiir einzelne Fiille anfgestellt, die Beweise weder

vbllig streng noch allgeinein gefiihrt sein, die Lbsungcu hiiufig wohl

geradezu in blosser Uechnung bestehen
,
wie ein Theil der Aufgaben

in dem 1th ind’sehen Papyrus ziemlich klar erkennen liisst. Die Grie-

cheu nun waren es, welche, wie unser Excerpt wiederholt andeutet,
»

pag. 108) lescu MtSfiaiog, wonach unser Geometer aus MiS/ia in Unteritalien

stammte.
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die uur fur einzelne Falle entwickelten Gesetze auf allgemeine zurflck-

fuhrten, die Beweise vervollkommueteu uud ergiinzten, die Lehrsiitze

durch deren Umkehrung erweiterten, die aus ihnen unmittelbar hervor-

gehenden Folgerungeii entwickelten und hervorhobcn, dadurch aber

eine ganze Anzahl fiir die Wissenschaft wichtiger und fruchtbarer

Mittelsatze gewannen. Dabei ward jedenfalls das auf bios praktisclie

Anwendung sich beziebende alimalig aus der Wissenschaft ausgesehie-

den, nauientlich der Gebrauch der Rechnung (der eigcntlichen Logi-

stik) aus der Geometrie ganzlich verbanut, und soiuit die strong

synthetische Form der Wissenschaft ausgebildet, die den Werkeu der

Griechischen Geometer nock heut zu Tage einen so liohen Werth
verleiht.

§ 21. Dass die Aegyptischen Priester sich ihrer Schuler aus

Grieclienland mit einem gewissen Stolze rUhmten, ist sattsam bekannt

und wird von den Griechen selbst ab und zu bestatigt. So sagt Dio-

dor (I, c. 96):

Ot yep itgtig xtbv Aiyvnxiotv iaxo-

poiiacv in xtov dvaygatpdv roJv Iv

xaig itgaig fSiflkiotg nuyafSaktiv xtgbg

avxovg xo nakaio v O p <p ia x e xelMo v-

aaiov xel MtkdfZTioba nal Aaibu-
lov, Ttpo,' 6e xovxotg”Oiti)Quv xbvnoi-

ijrijv nut A vxoiJpyo v xbv Xxagxidxijv.

hi dl Xoktova rov .’Afhjvaiov xel

Iikaxuva xbv gpikoantpov. ’ Kk&eiv

be xel Ilv&ayognv xbv Xdfiiov xel

rev furih/fteTixdv £edo|ov, ixi bi

At]fioxgtxov xbv 'A^btjgixtjv xel

OlvoTtldtjv xbv Xlnv. Udvxoov

dt TOtltOJv atjfitia dfixnlovoi
,

xciv

ftiv tinovtrg, xdv be xOncov rj xere-

Gnt vaoubuov bficovvfiovg ngoaijyoglag.

?x rf zijg ixdaxtp £i]k(o&tlOrig itcabtlag

dnodilgtig qpigovGi
,

avviaxdvxeg ijj

Aiyvxtxov g.exivx\vo%ivai Ttdvxa, bi

co v Ttaga xoig "EkktjOiv i&av/xcc(J{hj-

Oav.

Die Aegyptischen Priester nennen un-
ter den Fremden, welche nach tlen

Verzeiclinissen in den keiligen BUcliern

vormalszu ilinen gekommen seien, den
Orpheus, Musaios, Melampus u.

Dnidulos, nach diesen den Dichter
Homer u. denSpartaner Lykurgos,
ingleichen den Athener Solon und den
Philosophen Platon. Gekommen sei

zu ihnen auch der Samior I’y thago-
ras und der Matliematiker E udoso s,

ingleichen Demokritos von Abdera
und Oinopides von Chios. Von alien

diesen weisen sie noch Spuren auf,

von den einen Bildnisse
,
von den un-

dent Orte und GebSude, die nach ihnen
benannt sind. Aus der Vergleichung
dessen

, was jeder von ihnen in seinein

Fache geleistet hat, ftihren sie den
Beweis, dass sie Dasjenige, um des-
willen sie von denHellenen bewundert
werden, ausAegypten entlehnthaben.

Aber aus diesen Angaben geht auch ganz deutlich hervor, dass das

Wandern wissensdurstiger Griechen nach Aegypten, um dort Geometric

zu lernen, nur etwa bis gegeu 450 v. Chr. angedauert hat
,
uud dass De-

mokritos wohl jedenfalls derLetzte ist, der in dieser Absicht eine Reise

dorthin unternahm. Des Thales, Pythagoras, und Oinopides ma-
thematische Studien bei der Aegyptischen Priesterschaft sind durch un-

verwerfliche Zeugnisse sichergestellt. Dass uamentlich Pythagoras mit
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dem ganzen Inhalte der Aegyptischen Mathematik vollsliindig vertraut

war und denselben dein engeren Kreise seiner Schuler ohne Rdckhalt

mitgetheilt hat
,
wird sich weiter unten iiberzeugend herausstellen. So

lange nun seine Schule das von dem Meister ihr auferlegte strenge

Verbot der Versehwiegenheit befolgte
,
kaui dies Wissen freilich kei-

nem Uneingeweihten zu (Jute. A Is aber zwisclieu 480 und 470 die

vollstaudige Zersprengung des Pythagoriiischen Hu tides erfolgte, die

Glieder desselben sieh nach alien Richtungen hin in die Stadte Grie-

ehenlands zerstreuten und namentlich auch in Atheu sich niederliessen,

ward die bis dahin als Schulgeheimniss bewahrte Mathematik der Py-

tliagoriier Gemeingut der Griechischen Nation. Damit aber hbrte fur

letztere das Bedilrfniss auf, zum Beliufe geometrischer Studien nach

Aegypten zu wandem. Die Griechische Geometric hat in der Pytha-

goraischen Schule die Aegyptische bereits iiberholt. Schon liippo -

k rates von Chios, uni 450 v. Clir. lebend, finden wir auf einer llbhe

der VVissenschaft stehend, die die Aegyptische Priesterschaft wolil

nie erreicht hat, und so ist es ganz natiirlich und erklurlich, dass

nach 450 v. Chr. sich kein Grieche mehr findet, der im Auslande

noch Geometric stud iren mochte. Wenn Platon und Eudoxos noch

als solche genanut werden, die einvn liingeren Aufenthalt in Aegyp-

ten gemacht haben, so ist dies von Seiten Platon's jedenfalls nicht

der Geometrie halber geschehen, die er bereits friiher bei Theodo-
ros von Kyrene studirt hatte, sonderu wohl nur der eigentlich philo-

sophischen Studien wegen. Von Eudoxos aber berichtet Diodor.

(1, c. 98)') gauz ausdriicklich, dass es astronomisclie Keuntuisse ge-

wesen seien, die er in Aegypten eingesammelt und durch deren Ver-'

arbeituug und Mittheilung er bei seinen Landsleuten sich eineu so

holien Ruhm erworben habe.

§ 22. Haben aber aucli die iiltesten Griechischen Geometer ihre

Kenntnisse im Fache bei den Aegyptern erworben, so dtlrfen wir uns

doch nicht vorstellen, dass diese Mittheilung in so kurzer Zeit und •

so leicht und einfach habe vor sich gehen kbnnen, wie dies, ich will

nicht sagen in unseren Tagen, sondern nur in den spiiteren Jahrhun-

derteu des classischcn Alterlhums inoglich war.

Welche Schwierigkeit es iiberhaupt, selbst ftlr begabtere Grie-

clien hatte, die Aegyptischen Priester zu ausfubrlichen wissenschaft-

lichen Mittheilungen zu gewinnen, und wie lange es dauerte, bis die

Griechen zu einer vollstiindigen Bekanntschaft mit den Resultaten der

Aegyptischen Wissenschaft gelangten, gelit aus der nachfolgcnden*

Stelle des Strabon liervor, der bei Gelegenheit der Beschreibung

1) TlaganltjOtioi if xal tor £rdo|or aotgoAoyrjearta nap avtoig (Alyvnttoip)

x«i noliu tuir ignoiutov tip to!>s"EH>iras Ixdorta tvytiv a^ioloyov do£ijj.

Hretsch net tier, Geoui. u. Geometer vor Kuklid. 3
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vou Heliopolis in Aegypten
,
eiuer tier alten Hochschulen der Aegyp-

tischen Priesterschaft, beinerkt (1. XVII, c. 1. — C. 806. — ed.

Meinicke p. 1124):

Hier nun zeigt man die HUuser .der

Priester und aucli die Wohnungen des

Platon und Eudoxos. Denn letz-

terer knm mit Platon liielier and sie

lebten daselbst mit den Priestern 13
Jnhre lung zusammen

,
wie einige an-

geben. Denn diese in den Himmels-
erscheinnngen wohlerfobrenen aberge-
beimnissvollenund sicli nicht gem mit-
theilenden Leute brachten sie nur mit
der Zeit. und durcli GeMligkeiten so

wait, dass sie ilinen etwas von iliren

Kenntnissen offenbarten; das Meiste
verschwiegen alter die Barbaren dock.
So kannten sie die Tlieile von Tng und
Naclit, welche tlberdie3G5Tage Ul>er-

schtlssig sind, uni die Dauer des Joh-
res voll 7.u machen. Gleichwohl war
das Jalir, wie so vieles Andere, den
Griechen so lange unbekannt, bis die

neueren Asti'onomen es aus don ins

Griecliische Ubersetzten Schriften der
Priester entnalmien. Und selbst jet/.t

noch lernen sie Manches von Jenen,
sowie aneh von den Chaldliem.

Es mag nun nicht bios wahrscheinlich, sondern vielmehr so gut
wie gewiss sein, dass der 13jiihrige Aufeutlialt Platon's in Aegyp-
ten ein viel zu langer, vielleicht durch Verwechselung mit des Eu-
doxos 14monatlichem entstanden ist, und Strabou hier sich bedeu-

tend irrt. So viel aber geht aus seiner Angabe mit Sicherheit her-

vor, dass es viel Zeit und Millie kostete, bei den Priestern des Lan-
des Studien irgeud welcher Art zu machen. Dieser Zeitaufwand wilrde

sich aber nicht wesentlich verringert haben, wenn auch die Priester

viel mittheilsamer gewesen waren, als sie von Strabou geschildert

werden. Schon Roth 1

) hat selir richtig bemerkt, dass filr jedeu
Griechen, der des Studiums lialber nacli Aegypten pilgerte, nicht nur
die Unbekanntschaft mit der Landessprache

,
sondern noch in weit

hiiherem Grade die Unkenntniss der total fremdartigen Schrift den

%Zugang zu der vorhaudeuen gelehrten Literatur des Landes fiir lange
Zeit giinzlich verschliesseu musste. Ein wissenschaftl icher Unterriclit

war daher im Allgemeiuen auf den mflndlicheu Verkehr mit der l'rie-

'Exh S’ ovv ISfixvvvxo oi tf rcJv
|

Uqcoi v olxtu sol IlXdxtovog xal Ev-
\

i)o|ov SutTQifiat. avvuvlfhj yap Sij

rul TlXdxtovi o EitSol-og dftJyo,

xal OvvSiIxQitpav rotg uytvoiv Iv-

xailda ixcivoi XQtOxaiStxa frjj, tog

itQxjxal xiOf ncptxxovg y«p Svxag

xaxa xijv iTXiGxt/fitjv xcSv ovgavitov

,

fivoxixovg Si xal dnjprrrddTOVs, rto

XQuvtp xal xaig (hQamlatg itgfXimtQrj-

Oxt v too xi xtvd xtov &lioy)ifidxtov [oxo-

(ttjoai ' xd noiXa Si dnoxQvtpavxu at

(jagjictQtH. Ovxtn Si xa Inixfiyovxa

xrjg tjutoug xal xfjg vvxxog fioQta xaig

XQtaxooiatg i£xjxQvxa nivxe ijjiijiatg

cig xijv ixjxXijutoOiv xov ivtavoiov %(>o-

vov naQcSoaav ail’ Tjyvocixo xctog

o ivtavxog xtattct tolg "EXXijOiv tog xal

uXXa nXclto , ctog ol vctoxcoot darpo-

Xoyoi naotXajJov rruoci xtov (itibpfiij-"

vcvoavxtov cig to 'EXXrjvtxov xa xtov

ttQCtov vnoftvt/jtaxtf xal hi vvv nctjttt-

Xa/ojjt! vovot xa an ixcivtov , o/ioitog

xal rn xtov XaXSaltov.

1) (Jescbiehte uns. abendl. Philosophic. Mil. II, pag. 87.
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sterschaft angewiesen und blieb deshalb hinsichtlich seines Inhaltes

fast ganz von dem guten Willen der Lehrer abhangig. 1st dies aber

sehou in jedern Unterrichtsfache einem raschen und ergiebigen Er-

folge einigermaassen liiuderlich, so gilt dies doch in besonders hohem
Grade von dem Unterrichte in der Mathematik

;
denn gerade dieser

verlangt, wenn er Frucht tragen soli, von Seiteu des Schillers ein

ebenso auhaltendes wie griindlichos Studium, und liisst sich durch

bios mfindlichen Verkehr nur mit Schwierigkeit fbrdern. Als aber

Psaminetich Aegypteu aufs Neue dem auswurtigen Verkehre geoff-

net liatte und zahlreiche Griechen sich des Handels halber in Nau-

knitis niederliessen
,
stand die Aegyptische Mathematik doch jeden-

falls auf einer Stufe, welche sie einem Griechen, bei dem damnligen

Stande Griechischer Volksbildung, nicht alsbald zugi'uiglich sein liess.

Es wird uiis dalier nicht Wunder nehmen dfirfeu, wenn wir spiiter

findeu sollten, dass ein Thales, trotz liingeren Aufenthaltes im Lande,

doch nur eine miissige Kenntniss Aegyptischer Mathematik sich hatte

zu eigen machcn konnen, und dass es erst einem Pythagoras mog-

lich ward, durch langjahrige Theilnahme am gelehrten Unterrichte

der Aegyptisclien Priesterkaste eine vollstandigere Kenntniss jenes

Wissenszweiges zu erlnngen.

Dritter Abschnitt.
/

Thales und die Geometer der Ionisehen Schiile.

§ 23. Thales, der Stifter der sogenannten Ionisehen Philo-

sophenschule, liehauptet den unbestrittenen Ruhru
,
zuerst das Studium

der Geometric in Griechenland eingebilrgert zu habeu. Uie Lebens-

schicksale dieses ersten und iiltesten wissenschaftlichcn Forscliers, den

die Griechische Nation aufzuweisen hat, sind aus den fiber ilm noch

vorhamlenen Nach richten der Alten wenigstens im Allgemeinen ganz

gut zu Obersehen.

Sein Zeitalter bestimmt sich aus den naehfolgenden Angaben

ziemlich genau, als zwischen G40 und 548 v. Ohr. fallend. Es berich-

tet niimlich Diogenes Laertios (I, c. 1. n. 1. — ed. Huebn. p. 14.):

'Hv xolwv b tictXijg
,
ug /zev 'Hqo-

tiorog koI dovyig Kal dtjfivxyt-

rog tpoOi, 7taz(tbg fiev ’El-ap tov f»rj-

TQog dl KXiofiovXtvijg, ix ruu &e-

XiScov, oi iiOi <I>ulvixig, ivytviozcnoi

nav unb Kdifiov xal \4ytj royog,

Thales, stammt, wie Herodotos,
Thuris und Demokritos nngeben,

votn Vater Examios und der Mutter

Kleobuline, aus der Familie der

Theliden, einem hoehst nngesehenen

Phoinizisehen Gesehleehte
,

das sich

3 *
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xal U Xu t (ova qnjoi. vm\ xog I
nacli Platon vonK a dm o 8 u.Agenor

aotpog (bi'opuC&ii K^oftoj J&ijvijGt ableitet. Kr ward xuprst cin A\ eiser

Juana to v, xa&' uv xal of fjrr«
j
genannt unter dem Athenischen Ar-

Gotpu'i txkijihiGuv

,

ui <p tjCi Jijft »/-

rpiog o (PakiQevg tv rjj r<ae «p-

yovztov dvay^atpy. inoktzoyiJatpii&ij St

tv Mikt}za, ore ovv Netkito

f'xjrtodrrt 0oivtxijg' cjg d’ of Trtii'oog

tpaolv, i&ayevi/i Mikrfiiog i]v xal

yivovg kajtjioov.

Ibid. (I. c. 1. n. 10. — ed. Huebii

S' 'AnokkoS totoog tv zoig yfto-

vixoig ytyt vijG&ut avzbv xard 10 ttogj

roi' frog rt)g rpmxoOri/g nifinztig Okva

mdSog m tzekivzyae S' iztav {pSo/izj-

xovza bxzcb »), tbgXtoGix^dztjg <j'i/

cfe, tvvivtjxovza ' zekfvzi/Gat yct (.i &rt

ri/g mvxijxoazijg bySoz/g OkvftntdSog,

ytj’di'ora xard Apotfloi' x. r. X.

Ibid. (I. c. 1. n. 3. — ed. Huebn.

Joxti Sc xal tv zoig nokizixoig n(ti-

Cza ptfiovktvGihtt. K ooiaov yap

Ttlu tj'ft I’rog Trpdg IVUkziGtovg tzrl Gv/z

ftaylu ixtbkvaev oirfjj Kbpoti xoa-

iijooerog tGioGt zi)v noktv.

Ilerodotos (I. c. 170):

Xipiozi) St xal [yptb/it)), rro'tv !j Sm-

tpdapijvat ' Itovtz/v , Ha ki to avSfiiig

MikijOiov iyivtzo, zb ctvixafhv yivog

iovzog </>om'xov, og ixiktve 'tv pov-

ktvzi/jztov "Itovag ixzijatkai ,
to St fl-

oat tv Tito' Titov ydy ftiaov tlvat

’Imvttjg. rag St itkkag nokiag oixto-

uivag /iz/Siv iaaov i-opifrOttai
,

xara'-

nt(t ti 6ij[tot eltv.

chon Damnsias, wie Deraetrios
Plialereus ini Arcliontenverzeichniss

angiebt. Als Jltlrger ward er in Milet

aufgenommen, da er mit deni aus l’hii-

nizien vertrielienen Neileus dortliin

kam
;
wie alier die Mehrzahl berichtet,

war el
- ein geborener Mileter und von

edlem Gesebleehte.

pag- 24):

Wie Apollodoros in den Zeittafeln

angiebt, war er geboren urn das erste

Jahr der 35 1™ Olympiade und starb

78 Jalir alt, oder, wie Sosikrates
berichtet, 90 Jahr alt. Kr sei niinilieh

gestorben gegen die 58 le Olynipiade,

geboren alter zur Zeit. des Kroisos
u. s. w.

pag. 16.):

Kr scheint auch in politischen Dingen
das lleste geratben zu liaben. Denn
als Kroisos die Milesier um Bundes-
genossenscliaft beschickte, bielt er sie

Idavon zurUck, was, nachdeni Kyros
j

gesiegt hatte, die Stadt rettete.

Kinen anderen guten Rath gab, ehe
noch Ionien unterging, der Mileter

Thales (nacli seiner weiteren Ab-
stammung ein Phiiniker), der ibnen
rieth, dielonier sollten einen einzigen

Volksrath erriehten, u. zwar in Teos ;

denn Teos sei dieMitte loniens. Niclits

deslo weniger sollten die einzelnen

Stildte ,
als wiiren sie selbstaudigeGe-

meinden, ihre gesetzlielie Einrichtung

i beiliehalten.

Bienmcb ist uumittelbar gewiss, dass Thales bis zuni Unter-

gange des Lydischen Reiches, also bis 548 v. Cltr. (Olymp. 58, 1)

gelebt liaben muss. Soli er dahcr mit Apollodoros gegen die 3o"'

Olymp. (640 v. (Jhr.) geboren sein, so muss er flber 90 Jalire alt

geworden sein, eine Aimahme, die auch mit sonstigeu Angaben ilber-

einstimmt, die ihn als einen hochbetagten Mann schildern. Dass seine

Kami lie Phonikischen Ursprunges und vor Zeiten in Milet eingewan-
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dert war, hat niclits Hefremdendes. Wenu aber spatorc Schriftateller

diese Uehcrsiedelung auf Thales selbst bezogen
,

so ist dies ganz
bestimmt ein Irrthum, wie schon die vollig Griechischen Namensfor-

uien seiner Eltern bezeugen.

§ 24. Des Thales Jugend fiillt demnach in die Zeit ties leben-

digsten Aufschwunges des Wilesischen Handels mit deni Aegyptisclieu

Reiclie, das wenige Jahrzehnte vorher durch Psanimetich dem aus-

liindischen Verkehre geoflhet worden war; und an dieser Handelsthii-

tigkeit scheint Thales in der ersten Iliilfte seines Lebens sich stark

betheiligt zu haben. Plutarchos beriehtet (vit. Solon, c. 2): Knl

Gctkrjv 6i qiwHv ffinropi'« igrjaaad-ai xal 'InitoxQcir
t]

rov firttbypre-

nxov xul II Xcttmvn rrjg rtzodt/fiiag irpoSiov ikctiov nvog iv Atyvnrc)

Siafteaiv ytvtoftca — „auch Thales und der Mathematiker Hippo-
,,k rates haben, wie erziihlt wird, Handel getrieben, und Platon
„durch Oel, das er in Aegypten absetzte, sein Keisegeld erworben.“

tEben darauf deutet auch cine Anekdote aus des Thales Leben hin,

welche Plutarch in seineui Dialog: „ob die Land- oder Wasser-

„thiere gescheider sind? “ erziihlt 1

), und welche darauf hinausliiuft,

dass er aiues der Maulthicre, tcelche er sum Salzhandcl vertvendctc,

durch Ijist von der iibeln Gcwolmheit curirte, seine Last durch Herum-

wiilzen in Wasser zerHiessen zu inachen und sich die auferlegte Btlrde

dadurcli zu erleichtern. — In Folge dieser Handelsthiitigkeit kani

Thai es auch nacli Aegypten, ward aber dort allmiilig auch mit der

hoheren wissensclmftlichen Bildung der Priesterschaft bekannt und,

als geistreicher Mann, von derselbeu so angezogen, dass er mit den

Priestern in immittelbareu Verkehr trat. Der Unterricht, den er jetzt

in Aegyptischer Weisheit erhielt, fand ihn selbst ohne alle geeignete

Yorbereitung. Es wird von ibm ausdriicklich beriehtet (Diog. Laert.

I. c. 1. n. 6. — Huebn. p. 17): ovditg rs uvrov xci&tjytjaaro , nkrjv

or' tig Alyvnrov ikd-cov rotg uqsviSi ovvdiiTQiipcv — „Niemand ist

„ihm Ijehrer gewesen
;
nur wiihrend seines Aufenthaltes in Aegypten

„hat er mit den (dortigen) Priestern verkehr#!" — Dass unter solchen

Umstiinden die Erfolge dieses Unterrichtes keiue allzuraschen sein

konnten, leuchtet nacli dem, was bereits in § 22. hierflber bemerkt

worden ist, von selbst ein. Hat Thales das Aegyptisclic Iteligions-

system und die mit demselben verbundene philosophische Speculation

sich wirklich angeeignet, wie Roth nachzuweisen versucht hat, so

ist dies jedenfalls das llauptstiick des geistigen Gcwinnes, den er der

Aegyptisclieu Priesterschaft verdaukt. Von der, mit der Aegyptischen

Religion eng zusammenhiingenden Astronomie dagegen, so wie von

der Mathematik scheint Thales nur die wesentlichsten Siitze, die

1) Diesclbe Anekdote beriehtet auch Aiiianos (hist. anim. VII. c. 12)

.
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nothwencligsteu Elemente, erhalten zu liabeu, sei es, (lass ihm nicht

melir von seiuen Lehrern initgetheilt ward, odor dass er, was walir-

scheinlicher sein moehte, in der Zeit bis zu seiner Heimkebr nacb

Milet nicht vermocht hatte ,
tiefer in diese Gegenstiinde eiu/.u-

driugeu.

§ 25. Ueber die Zeit dieser Riickkehr liusst sieb nnr so viel

sagen, dass sie in des Thales spatere Lebensjabre fiillt. Eiu aus-

driicklicbes Zeugniss des FI ut are bos (de plac. pliil. I, c. 3) sagt:

tpiXoGoeptjaas 6’ iv Aiyvitra ijXfftv tig Mikrjrov xgtofivrigog —
„naehdem er in Aegypten wissenscbaftlichen Htudien obgelegen, kain

„er in vorgerfickten Jaliren nacb Milet;" — and iu gleicber YVeise

bericbtet Theuiistios (orat. XXVI. p. 317): @alij g Sh vartgov xal

jrgog yijgg (pvaecig ti tjil'cao jrprarog xni dvi(Uei(isv eig rov ovgavov

xal tk (target ifyjraGt xni XQOftptjttvdev iv xmva nituGi A/iAijdtotg,

ori vi>% (Gtmo iv >)u iga xcet dvtferai dun d ijitag xal irrnxfvatrai >j

tnXijvtj
,

Sore dnoxigvta&tu <tvyi)v xal rag dxrivag- — ,,Thales
„befasste sicb erst spiiter uiid gegen das Greisenalter bin mit Natur-

„kunde, beobachtete den Ilimmel
,

musterte die Sterne und sagte

„bfi'entlich alien Miletern voraus, dass am Tage Nacbt eintjeten, die

„Sonne sieb verbergen und der Mond sicb davorlegeu werde, so dass

„ihr Glanz und ibre Liehtstrahlen aulgel’angeu werden wilrdeu." —
Er scheint demnach niebt vor deni 45' c, ‘ bis 50‘™ Lebensjabre nacb

Milet zurilekgekebrt zu seiu, also etwa zwiseben 595 und 590 v. Chr.,

eine Anuahme, die liinreicht, alle fiber seine spatere Thiitigkeit uns

ttberlieferten Nacbrichten mit den damaligen Zeitverhiiltnissen in Ue-

bereinstimmuug zu bringen.

Bei der ltiickkehr in die Vaterstadt fand Thales die letztere

nocb unter der Ilerrschat't des Tbrasybulos, und erhielt somit filrs

Erste wold nur wenig Gelegeuheit, sicb durch politisehe oder aucli

nur communalc Thiitigkeit bervorzuthun. Als einen mit mancherlei

wertbvollem Wissen ausgeriisteten Maim moebten ihn seine Mitbiirger

wold anerkennen; von deni waliren geistigen Gehnlte aber, der ibm
inwobnte, batten sie schwerlich einen Begriff. Namentlich scheint

ihn die fortgesetzte Pilege seiner Studien iu Miscredit gesetzt zu ba-

ben ,
da man nicht zu fassen vermochte, wie ein verstandiger Mann

Pinge treiben koune, die gar keinen materiellen Gewinn abwerfen.

Um seinen Landsleuten die Nfitzlichkeit seiner Studien an einem
schlageuden Beispiele darzulegen, nahm er nacb Aristoteles Er-
ziihlung (polit. 1. c. 11. ed. Becker II. pag. 1259 s

) zu folgendem

Mittel seine Zuflucht. Er pachtete, als er einst im Friibjahre eine

reiche Oelernte voraussah, um ein geringes Geld siimintliche Oelpres-

seu iu Milet und auf Chios, da Nieninnd vorhanden war, der ihn in

die Hohe trieb. Als aber die Olivenernte begauu und nun viele Pres-
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seii auf einnial gesucht warden, vermiethete er sie wiederum zu hohen

Preiseu uud maebte damit eineii recht an.seluilicheu Gewinn.

§ 26. Ob dieser ad kominctn gefuhrte Bewcis von der Niitzlich-

keit der Naturforschung auf seine Mitbfirger eineu bedeutenden Ein-

druck geniacht bat, lassen wir dahingestellt seiu. Sein Ansehen und

der Ruf seiner iiberlegenen Eiusieht erhob sicb aber mit cittern Male

dureli das Eintreffou der von ibm vorlier verkiludigten grossen Son-

nenfiusterniss, welehe am 2K. Mai 58f> v. (Jbr. stattfand, und bei der

die Curve der totaleu Verfinsterung nur wenige Meileu nordlich von

Milet vorflberging, so dass die Fiusterniss in Milet selbst beiuahe

total geseheu ward. — Eine Sonnenfinsterniss, selbst wenn sie weit

uubedeutender war, als die bier in Frage stcliende, erscbien in jenen

.Jahrhunderten als ein so merkwurdiges, aber aucb so beiingstigendes

Ereiguiss, das Derjenige, weleber ein solebes sogar vorauszusageu

vermocbte, von den Mitlebenden wolil als ein, die gewohnliche Mensch-

lieit weit iiberragender Weiser angesebeu werden konnte.

Dass Tb ales jeue Fiusterniss wirklieb vorausyesayl bat, dariilier

ist das gesannnte Altertbiuu einstimmig. Der friibestc Berichterstat-

ter fiber dieses Ereiguiss, Ilerodotos, giebt den Sacbverbalt ein-

faeb folgendermassen an (1. c. 74): iv fie xal vvxroy.a%ir]v iiroirj-

Gavro' fit(x<ptQov<u fit Ocpi (Til iarjg tor ndAe/iov
,
rw exra it el' tJvfi-

fio/Lrjg ytvnfievrjg Gvvtjvtixt dtGre rrjg tftJvearedatjs r fjv rjfitQj]v

e^axivtjg vvxta yeveoftca. rt)v fie fieraXlayijv tuvrtjv rrjs rjfitQjjg

(~)«Xijg 6 Mii.jjtSi.os rots ’IcjGi xpoGtjydpevae tOetS&cu , ovqov itQo&i

fiti/og ivtKvrov Ttwrov, tv tp fit) xtd iytvtro tj (lerttfioAtj. — ,,Und

,eiusl kam es auch zu einein Nachtkampfe. lndem sie namlich (Me-

,,der und Lyder) den Krieg auf beiden Seiteu gleieh fortfiihrten, ge-

„scbah es bei einem Treffen im secbsten Jabre, dass mit Beginn der

,,Schlacbt der Tag plbt/.licb zu Nacbt ward. Diese Umwaudlung des

„Tages liatte Thales, der Mileter, den Ioniern vorausgesagt, mit

„Vorausbestimuiung des Jahres, in welchem dio Umwaudlung erfolgte.”

— Es ergiebt sieb hieraus, dass die Verkfindigung des Thales sich

nicht, wie die unserer heutigen Astronomeu, auf Tag uud Stunde

erstreckt bat, wie man vielleicht aus den Angaben spiiterer Scbrift-

steller scbliessen konnte; sie war vielraehr, da sie nur das Jahr des

Ereignisses bestimmte, eine selir reservirte und bleibt es selbst durch-

aus zweifelhaft, ob Thales die Sichtbarkeit der Erscheinung fur

Milet behauptet bat oder selbst zu behaupten vermocbte. Allein der

wirkliclie Eintritt der Finstcmiss am hellen Tage und die allgemeine

Sichtbarkeit derselben auf der ganzen Westkiiste Kleinasiens war ge-

wiss hinliinglich, den Ruf des Mamies, der dies voraus verkuudigt

batte, weii fiber alle Zeitgenosseu zu erheben und dureli idle Bander

Griecbischer Zunge zu verbreiten.
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Es ist dither gewiss einc wohlbegrtindete Nachricht des Dioge-
nes Laertios (vgl. §23.), dass man untcr dem Archontat des Da-
masias (zwischen 585 und 583 v. Clir.) angefangen liabe, Thales
als „Weisen“ zu bezeichnen.

§ 27. Von dieser Zeit an schcint Thales in seiner Vatcrstadt

auch einen niclit unbedeutenden politischen Einfluss ausgeQbt zu ha-

ben, namentlich als nach des Tyrannen Thrasybulos Tode jene

langdauernden Unruhen in der Bilrgerscliaft ausbrachen, welche Milet

dermassen schwaeliten , dass es sicli der Oberholieit der Lydischen

Kbnige unterwerfen musste. Indesseu mochte er sicli doch von der

politischen Thiitigkeit bald wieder zurtickgezogen haben; wenigstcns

berichtet Diogenes Laert. (I, c. 1. n. 2. — Huebn. pag. 14): ptm
t« noliT.wa rijs cpvancrjs iytvtzo ftiagiag — ,,von den politischen

„Geschaften wendete er sich der Naturbetrachtung zu.“ Es siud wohl

vornelimlich astronomische Beobachtungen, Auf- und Untergiinge der

Gestirne, Monds- und Sonneulauf,. deuen er seine Aufmerksamkeit

zuwendete. In diese Zeit seines Greisenalters gehort die von Platon
(Theaitetos c. 24) erwahnte Anekdotc, dass er, des Abends den Him-

inel beobachtend, in einen Graben gefallen sei, wobei die alte Scla-

vin, die ilim als Fiihrerin diente, in die Worte ausgebrochen
:
„was

„am Himmel yorgeht, willst du erspiihen, und siehst nicht einmal,

was zu dcinen Fiissen liegt.

“

— Hochbetagt erlebte Thales nocli

den Sturz des Lydischen Reiches, uachdem er durch seinen staats-

klugen Rath die Verfeyidung seiner Vaterstadt mit dem siegreichen

Perserkonig abgewendet hattc.

Wie vereinzelt ubrigens der Begriinder des wissenschaftlichen

Lebens der Griechischen Nation unter seinen Zeitgenossen dastand,

und wie wenig selbst die bedeutendsten Manner jencr Tage, die mit
Thales zugleich unter der Bencnnung der ,,sieben Weisen“ zusani-

mengefasst werden
,
von rein geistiger

,
auf das Erkeunen gerichteter

Thiitigkeit einen Begriff liatten, gelit aus der Aeusserung des Plu-
tarchos hervor (vit. Solon, c. 3): Kal oltog eoixsv i) (OdXeco go'-

vov Ootpia tort n(QcuTt(iw rijs X9(l-aS f|ixia&ai rf] dtagi'ty rolg di

dXkoig dno rijs noXizixijg rovvofta z rjg Ooying tnrqpgt — „Uberhaupt war
„Thales, wie es scheint, der einzigo Weise jener Zeit, der in seinen

„ Forschungen fiber das umnittelbare Beditrfniss hinausging; den Uebri-

„gen wurde wegen ilirer politischen Einsicht der Beiname der Wei-
„sen gegeben."

§ 28. Wenden wir uns nun zu dem, was iiber die wissenschaft-

lichen Leistungen des Thales uns noch iiberliefert ist-, und zwar
zuniichst zu seinen geometrischen Entdeckungeu, so meldet Proklos
in seinem Commentar zum erstcn Buclie der Euklidischen Element*
dariiber Folgendes:
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h) Proklos ed. Basil, pag. 70. — Baroc. pag. 171:

Tovza rot'vvv to &eaigr](ia dtixvvrtiv, on dvo Bt’ifrtiav dXXij-

Xaig zBfivovOtop at xard xogvtprjv yaviai taai ttaiv. svgtjfievov

fiev <3g tp-qOiv Evdtjfiog vito GaXov xgcdzov. — „Dies Theorem
,,lehrt, dass wenn zwei Gerade sicli schneiden, die am Scheitel

„liegcnden Winkel gleich sind. Erfunden ist dies Theorem, wie

„Eudemos angiebt, zuerst von Thales."

If) Ibidem ed. Basil, pag. 67. — Baroc. pag. 143.

Kara ra airca dr\ ovv xal rjfidg dvvazov tv z<5 ivl rotirw nagd
tt/v Xrjtl'iv zrt dvo zgiyavct frfagovvzag ditodtixvvvai ztjv iad-

zrjza t(3v itgog zc5 fiaOft yaviav. Tc5 fiiv QaXrj ro5 naXaim

itoXXcdp v£ aXXav evgtjoiag ivtxu xal rodtoo rod ftfagr/ftazog

Xagtg. — „Auf dieselbe Weise ist es moglich, dass wir, indem

„wir in dem einen Dreiecke nach Annalune zwei erblicken, di«f

„Gleicliheit der Winkel an der Grundlinie erweisen. Dem alten

„Thales gebiihrt, wie fiir die Erfindung so vieles Anderen, so

„auch fill
- die dieses Theoremes Dank."

c) Ibidem ed. Basil, pag. 02. — Baroc. pag. 212:

Der Satz, dass ein Dreieck durch eine Seitc und die beiden an

ihr liegenden Winkel bestimmt ist, riihrt von Thales her. Pro-

klos sagt namlich: Evdr\(iog di iv tatg ytu(iezgixatg fazo-

Qiaig ei’g GaXrjv zovzov avdyft to fito)gr](ia. ztjp ydp zap iv

daXdzzr] nXoitop dndataOtv, di’ or zgoirov tpaaiv axrtov detxvv-

vai, zovzoy ngoxgija&ai tprjalv avayxatov. — „Eudemos filhrt

„in seiner Geschichte der Geometrie dieses Theorem auf Thales
„zurUck. Denn bei der Art, auf welche er din Entferuung der

„Schiffe auf dem Mcere gefunden haben soil, sagt er, bediirfc

„er dieses Theoremes ganz nothwendig."

d) Ibidem ed. Basil, pag. 44. — Baroc. pag. 80.

To (tip ovv dij(ozo(itio&ai zdp xvxXov vitn zzjg dtafiizgov xrgto

zov G a Xrjv exctvov anodetlgat tpaaiv. — „Dass der Kreis von

„dem Durchmesser halbirt wird, soil zuerst jener Thales bewie-

„sen haben." Endlich erwahnt noch:

e) Diogenes Laertios I, c. 1. n. 3. — Huebn. pag. 16:

Flagd zb Atyvnzitov yiapezgtiv padovra tprjol flaptpiXt] itpoi-

zov xazaygaxpat xvxXov to zgiyavov og&oytdviov
,

xal ftOrfai

fiofp. ot di FI v&ayo gap tpaaiv
,
av ioziv 'AitoXXod axgog

o Xoytaztxdg. — „Pamphilc erzahlt, dass, als er bei den Ae-

„gyptem Geometrie studirte, er zuerst dem Kreise das recht-

„winklige Dreieck eingeschrieben und deshalb einen Stier geopfert

„habe. Andere berichten dies von Pythagoras, unter denen

,,auch Apollodoros der Logistiker sich befindet."
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§ 2!). Das Vorstehende ist A lies
,
was von eigentlicb geometri-

schen Entdeckungen des Thales beriehtet wird. Es sind, wie man
sielit, einige der eraten und elementarsten Satze, ohue welche eiae

theoretische Geometric gar nicht gedacht werden kann, die aber auch

fur die geringste praktische Anwendung der letztereu, nainentlieh f‘i>

r

die Rcisskuust, geradezu unentbehrlich siud. Weit entfernt daber,

Thales als ihren Erfinder betrachten zu kounen, mflsseu wir viel-

melir ohne Weiteres zagestehen, dass sie Aegyptisches Eigenthmu

siud. Denn sullen die Aegypter irgend welche geoinetrischc Kennt-

nisse besesseu haben, so miisscn ihueu die angefuhrten Siitze gelaufig

gewesen seiu. Hie sind dem Thales cbenso mitgetheilt worden, wie

spiiterhiu dem Pythagoras, daher denn auch der unter e) aufge-

fiihrte Satz von Einigen dem letzteren zugeschrieben wird. Dass beide

JVIathematiker von spiiteren Schriftstellern als die Erfinder desseu be-

zeichnet werden, was sic ihren Sehiilern lehrteu, hat nichts Befrem-

deudes. Weder Thales noch Pythagoras haben geometrische

Schrifteu der Oeifentlichkcit Ubergeben, sondern sich begnttgt, ihr

VVissen durch mOndliche Mittheihing zu verbreiten. Es ist aber sehr

begreiflich, dass sie hierbei ihre Autmerksamkeit ausschliesslich auf

die Darstellung und Erorterung des Gegenstandes selbst gerichtet und
sich nicht damit werden aufgehalten haben, ihren Zuhbrern weitlaufig

auseinander zu setzen, wie viol von dem Vorgetragenen ihnen selbst

und wie viel den Acgyptischen Priestern angehorte. Fiir ihre Scliti-

ler blieben daher die behrer die Quelle und sornit die Erfinder des

mitgetheilten Wissens.

Dass Thales, neben den oben aufgefOhrten Satzen, fiir welche

er als Erfinder genmint wird, noch eine Reihe anderer, gleich ele-

inentarer, besitzen musste, ist selbstverstlindlich und wird durch den
Schluss der oben unter b) citirteu Stelle des Proklos sugar ausdriick-

lich bestiitigt. So konnten ihm namentlicli die einfachsten Siitze von
den Parallelen, von den gleichseitigen

,
gleichschenkligen und ungleicli-

seitigeu Dreiecken, ingleichen von den Parallelogrammen schwerlich

unbekannt sein. Ob er nun aus eigner Einsicht das von den Aegyp-
tern Qberkommene Material bedeutend erweitert, nainentlieh in den
Beweisen vereinfacht oder schiirfer gefasst hat, liisst sich nicht eut-

scheiden. Die in § 10. mitgetheilte Liste der Geometer vor Eukli-
des sagt zwar: „Vieles entdeckte er selbst, von Vielem aber iiber-

„liefcrte er die Anfange seinen Nachfolgern; das Eine machte er

„allgemeiner, das Andere inehr sinnlich fassbar;" — und darnach

konnte man glauberi, dass dem Thales um die Fortbildung des aus

Aegypten mitgebrachteu Wissens ein nicht unbedeutendes Verdienst

zukomme. Da indessen unser Gewahrsmann Proklos oder Eudeinos
zwischen dem eignen Wissen des Thales und dem ilira aus der
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Frernde zugekommenen gar keinen Unterschied macht, so bleibt cs

doch seh r zweifelhaft, ob die selbstiiudigen Leistungen unseres Geo-

meters wirklich vou grosser Bedeutung sind. Und weun wir nun

aucb aus der in § 8. citirten 8telle des Gem inns ersehen, dass die

Geometer for Pythagoras, also Thales und seine 8chiiler, im Ver-

allgemeineru der Theoreme und deren Beweisen noch nicht eiunial

soweit gelaugt waren, dass sie den Satz vou der Winkelsumme des

Dreiecks aus eineru dreifachen auf einen einfacheu zu redueireu ver-

mochten, so sind wir wohl zu dem 8ehlusse berechtigt, dass es mit

der von Eudemos an Thales geriihmteu Verallgemeiuerung geome-

triseher Wahrheiten nicht allzuviel auf sich habeu kanu.

Das Einzige, was tins eine von Thales selbst herriihrende Ver-

eiufachuug zu seiu scheint, ist der obeli uuter h) angedeutete Beweis

der Gleichheit der VVinkel an der Grundlinie des gleichschenkligen

Dreiecks, der darauf hiuausliiuft, dass das letztere, weun es uni seine

Grundlinie umgewendet wird, wiederum sich selbst deckt. Hier inogen

die Aegypter die Sadie viel umstiindlicher angefasst haben
,
wie selbst

Euk tides in dem Beweise dieses 8atzes uocli gewaltig breit wird.

§ 30. Nebeu den bishcr besprochenen Erlindungen in der Theorie

werdeu dem Thales noch die Liisungen zweier Aufgabeu der pruk-

tischen Geometrie zugesehrieben, durcli welche er bei seinen Zeitge-

nossen Ituhrn eingeerntet habe. Die erste derselbeu ist die im § 28.

uuter c) angefiihrte Erniittelung des Abstaudes der Schifi’e auf dem
Meere vou dem Ilafen vou Milet. Die vou Proklos citirte 8telle

aus Eudemos zeigt, dass Letzterer die Art und Weise, auf welche

Thales die Aufgabe losete, genau katinte und ihm gerade der ange-

wendeten Methode halber die Kenntniss des Euklidischeu Lehr-

satzes J, 26 zuschrieb. Dass Thales das ltesultat nur durch Con-

struction erhalten konnte, ist wohl klar und wir haben also hier einen

Fall von „Reisskunst“, wie sie in der ersten Zeit der Griechischeu

Geometrie geiibt ward. — Zweifelhaft bleibt nur, ob das hierbei ge-

brauehte Dreieck ein schiefwinkliges oder nicht viehnehr ein recht-

winkliges war. Die Anwendung des ersteren wtirde nothwendig isivei

Beobachter erfordert haben, die'an den Endpunkteu einer bereits be-

kaimten Standlinie zu derselbeu Zeit die Winkel massen, welche die

Staudlinie mit der Geraden bildeten, nach welcher das 8chiff von den

Endpunkten der ersteren aus gesehen wurde. Es ist aber sehr zu

bezweifeln, dass in jenen Zeiten die Mittel zu einer derartigen Beob-

achtung vorhauden waren, und scheint deshalb die Anwendung des

rechtwinkligen Dreiecks die wahrscheinlichere zu sein. Bei ihr hatte

Thales nur niithig, einen ziemlich hohen Standpunkt tlber dem Mee-

resspiegel auszusuchen, und von ihm aus den Winkel zu beobachten,

den die vom Beobachtungsorte nach dem Schiffe gezogene Gerade mit
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der Lothlinie einschloss. War vorlier die lliilie des Standpunktes

fiber dem Meere festgestellt, so war das Dreieck diirch diese Flohe

und jenen Wiukel gegeben. Bei dieser Methode bedurfte es uur eines

einzigcn Beobacbters und das Resultat konnte augenblicklich erhalten

werden
,
worauf doch bei der vorliegenden Aufgabe alles ankatu. Denn

wenn nach der ersten Methode beide Beobachter von den Endpunk-
ten der Btandlinie aus erst zusammenkommen mussten, uni ihre Win-
kel einander mitzutheilen und die erforderliche Construction vorzu-

nehmen, so liatte das Schiff mittlerweile seine Lage und Entfernung

vom Ilafen so stark veriindert, dass das Itesultat keinen Werth rnehr

besass. Freilich lieferte diese zweite Methode nur auf ktirzere Ent-

femungen ertriigliche Resultate
;
aber auf solche kurze Distanzen war

auch die Aufgabe durch die Natur selbst eingesehrankt, da das am
Meeresstrande gelegene Milet auf dem Meere nur einen Gesichtskreis

von sehr massigem Durchmesser umfassen konnte.

1st aber diese Methode, einc unbekannte Entfernung zu messen,

wirklich die von Thales gebrauchte, so regt sich alsbald auch der

Verdaclit, dass wir in ihr nicht cine Erlindung des Letzteren, son-

dern eine bereits lange vor ihm von den Aegyptischen Geometern

erdachte Anwendung des rechtwinkligen Dreiecks vor uns haben. Die

geringen Erfordernisse der Methode deuten ebenso wie die Bcschriinkt-

heit der Fiille, in denen sie anwendbar ist, auf Unbeholfenheit, auf

Kindheit der Messkunst hin, die nach den nachsten, wrenn auch be-

schrankten Mitteln greift, eine Aufgabe zu losen, und erst ganz all-

miilig zu umfassenderen Methoden fortschreitet.

§ 31. Genau zu demselbeu Endresultate gelangen wir bei Erbr-

terung der zweiten praktischen Aufgabe, deren Lbsung dem Thales
zugeschrieben wird, ntimlich der Bestimmung der Hohe der Pyrami-

den durch die Liinge ihres Schattens. Der iilteste Schriftstellcr, der

dieses Factums erwahnt, ist Hieronymos von Rhodos, ein Schiller

des Aristo teles, aus dessen „Denkwiirdigkeiten“ Diogenes Laer-
lios die betreffende Notiz geschbpft hat. Letzterer sagt (I, c. 1. n. G.

— lluebn. pag. 17): o d't If gdvvftog xnl fX(ierQrja«i iprjaiv at’rrov

rag KVQafiidag
,

ix r rjg sxiag naQatijQrjtJavTa ore rmiv iaofif’yf&eig

t(ai. — „ILieronymos berichtet, er (Thales) habe die Pyramiden

„gemessen mittelst des Schattens, indem er beobachtete, wenn (der

„unsrige) mit uns von gleicher Grosse ist.“ — Es leuchlet von selbst

ein, dass diese Angabe nichts enthiilt, was geometrisch besonders

bemerkenswerth wiire. Das hier erwahnte Verfahren ist eine ganz
einfache Anwendung der Haupteigenschaft des rechtwinklig-gleich-

schenkligen Dreiecks und erfordert so wenig Scharfsinn, dass man
sich fest iiberzeugt halten kann, nicht cine Erfiudung des Thales
vor sich zu haben, sondem vielmehr eine von den Aegyptischen Geo-
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metem gebrauchte uralte Metliode tier Hohenmessung. Dent Thales
ist dieselbe von seinen Landsleuten zugeschriebeu worden, weil er es

war, durch den sie tuit ihr bekannt geinaeht warden. Die Anwen-
dung dieser Art Ilbhenmessung auf die Pyramiden ist aber jedenfalls

entweder eine spiitere Aussclnniickung oder eine Verwechselung die-

ser weltbekannten Bauwerke rnit den ini Auslaude weit weniger be-

kannteu Obelisken.

Die erwiihnte Metliode der Hohenmessung erfordert, dass die

Lange des Schattens, den ein Kbrper bei eiuer Sonnenlibhe von 45°

iibcr dent Horizonte wirft, auf einer durch seinen Fuss gelegten hori-

zontalen Ebene seiner ganzen Ausdehnung nach geinesseu werden

kbnne, also von dein Fusspunkte des den Schatten werfenden Hbhen-

lothes des Kbrpers bis zur Bchattenspitze. Dass dies Verlangen bei

einent Kbrper von uur kleiner Grundttiiche, z. B. einem Baum, einem

Obelisken u. s. w. recht. wohl ausfiihrbar ist, leuchtet ein; ebenso aber

auch, dass es bei einer Pyramide gnnz unbrauchbar wird. Denn bei

einer solchen liegt jener Fusspnnkt tief ini lunern des niiichtigen Kbr-

pers und bleibt somit deni Messenden ganz unzugiinglich. — Jeden-

falls ist es daher gerechtfertigt, weun die Hohenmessung der „Pyra-

miden“ ltier ganz aus dem Spiele gelassen und dem Thales nur die

Kenutniss der ,,Metliode" dieser Art von Messung zugeschriebeu wird.

Darauf scheint auch die Aeusserung des Plinius hiuzudeuten, wel-

cher (hist nat. XXXVI, 12, 17) angiebt: Mensuram altituilinis eurum

(sc. pyramidarum) o tint i unique si milium deprehendere invenit

Thales Milcsius, umbrant metiendo, qua horn par esse corpori sold.

§ 32. Die spiitere Zeit hat sieli nun der einfachen Erzahlung

des Hieronymos bemiichtigt und dieselbe oftenbar weiter ausgespon-

nen. Es ist Plutarchos, der im Gastmahl der sieLcn Weisen den

Niloxenos sieli mit Tltales uber den Aegyptisehen Kbnig Amasis
folgendermassen unterhalten liiast: inel Gov ye xai za ukka ftuvpa-

xai zijg nvgapidog tt)v pezgqGiv itnegqtviog qydnqaev, ozi ndays
dvtv nguypazeiag xai pqdtvog ogydvov deq&eig, akka zqv jiaxzqgiav

GzqGag ini to nigazi rijs Gxiag, qv q nvgapig inoiei, yevopivciv

rij inacpij zijg dxzivog Svolv zgiyoivcov
,

ideiigag, ov q Gxia ngdg zqv

Gxiav koyov tl%t, rqv nugupida ngog zqv (luxrqgi'av ixovGav. —
„Obschon er dich auch urn anderer Dinge willen bewundert, so schiitzt

„er doch liber A lies die Messung der Pyramideu, dass du uiiinliclf

„oline alle Miihe und ohue eines Instrumentes zu bediirfen, sondern

,,indent du nur den Stock in den Endpunkt des Schattens stellst, den

„die Pyramide wirft, aus den durch die Beruhrung des Sonncnstrahles

„entstehenden zwei Dreiecken zeigest, dass der eine Schatten zum
,,undent das (niimliche) Verhiiltniss hat, wie die Pyramide zum

„Stoek."
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Man sieht hier ganz offenbar, wie das fragliehe Factum liach

Massgabe der wachsenden geometrischen Kenntnjsse um- und fortge-

bildet worden ist. Nach des Hieronymos einfachem Berichte war-

tet Thales bei seiner Hohenmessung den Moment ab, in welchem

die Schattenlilnge des Beobachters der eignen Lunge oder II blit* des-

selben gleich ist, um den Augenblick festzustellen
,

in welchem die

Sonne gerade 45" hoch Ober dera Horizonte steht; und in diesem

Augenblicke misst er die Schattenliinge des Gegen stalldes
,

dessen

Ilblie gefunden werden soil. In spateren Jahrhunderten erkannte man
in Folge der weiter fortgeschrittenen Geometrie, dass man nicht

noting habe bei derartigeu Messnngen den Zeitpunkt abzuwarten
,

in

welchem die Sonne genau die Hbhe von 45" am Himmel erreicht

(was ja nberhaupt nur zweinml des Tages geschehen kaun), sondern

dass man in jedein Augenblicke das verlangte Resultat zu erhalten

vermag
,
wenn man die Lehre von der Aehnlichkeit der Dreiecke zu

Hiilfe niinmt. Wenn dies fUr die Zeit, in welcher Plutarchos
schrieb, eine ganz verstiindige Ueberlegung war, so gewinnt man
eben daraus, auch abgesehen von den Zeugnissen des Hieronymos
und PI ini us, die Uel>erzeugung, dass die zweite Art, die Aufgabe

zu loseu, nicht diejenige ist, welche dem Thales gelehrt ward. Wir

wollen kein so grosses Gewicht darauf legen, dass vor Pythagoras
auch nicht die Spur einer Bekanntschaft Griechischer Geometer mit

den Proportionen nachgewiesen werden kann; allein schon die natiir-

liche Entwickelung alles meuschlichen Wissens bringt es mit sich,

dass zuerst immer die einfachsten
,
wenn auch noch sehr beschriinkten,

Methoden gefunden werden, welche zu Lbsung einer Aufgabe filhren,

wahrend die allgemeineren und umfassenderen jeneu weit spiiter uach-

folgen.

Man kann daher keinesweges Montucla beistiminen, der (hist,

d. math. Vol. I, pag. 103) die Angabe des Hieronymos fiir unge-

nau und auf mangelhafter Einsicht beruhend erkliirt, dagegen in der

anekdotennrtigeu Erziiklung des Plutarchos den wahren Charakter

der Leistung des Thales erhalten glaubt. So wie die gauze Stallage

der Erziililung bei Plutarchos rein dem Gebiete des Romans ange-

hort, so ist auch offenbar das Mathematische in dersclben erfunden,

und zwar erfunden mit Zuhiilfenahme derjenigen geometrischen Kennt-

nisse, die in spateren Jahrhunderten einem Schriftsteller zu Gebote

standen. Doch ist es auch mbglich, dass die Methode des Thales
in der Folge auf die angegebene Weise fortgebildet worden war, und

Plutarchos aus Unkenntniss die letztere mit der ursprilngliclien ver-

wechselt hat.

§ 33. Es bleiben jetzt nur noch die dem Thales zugeschriebe-

nen astronomischen Entdeckungen zu besprechen, was hier nicht um-
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gangen werden kann, theils des engen Zusiunmcuhangcs halber, in

welchera dieselben mit der Geometrie steheii, theils al>er auch, weil

dieser Gegenstand deufticher als alles Audere die unniittelbare Abhiin-

gigkeit der ganzen
,
dureh Thales begonneneu, wissenschaftlichen

Entwickelung von der der Aegypter an den Tug legt. Die wichtig-

sten der hieher gehorigen Stel leu atis den Alten siiul die nachfolgen-

den:

«) Theon. Smyrn. lib. de astron. (ed. Martin pag. 322):

Evdt)gog iaxogei iv xttig ttGxgoko

yluig on O l v on lb t/g eJge ngtorog ri/v

too fcodiexot' diufc>oiv xal tijv too

geydkov ivtavunS negtaxttGtv. Btt kijg

de ijktov ixkenfnv xal xijv xaxct rug

TQOjcdg avxov ne^Codov
,

cog oilx eat)

ccfi Gvufiuivei. A va^tga vd gog if

on iaxlv i) yij ge xltogog xal xeirca ’)

jffyi t6 rod xoagov gioov- ’Avai.i-

givtjg di on tj aektjvt] ix too t)kiov

eyei to ijpcog xai xiva ixkelnet xgbnov
ol if Aoitioc (til i^evgtjgevotg xovxotg

ine^evgov exega- on oc dttkayiis xt-

voUvzcu negl rdv did xcov nukiov tigova

flivovxa ,
ot if nkavugevoi negl zbv

too JwcJiaxod, jrpog bgkkttg ov avxtiS

a^ova, aniyovGt be tlkktjktov S re xtSv

dnkavuv xal uov nkavagevtov « |cov

jie vxexatdexayto vov nkevgttv, o lou

gotgai xi.

Eude in os berielitet in seiner Astro-

nomic, class Oinopides zuerst den

GUrtel des Thierkreises and die Be-
schaffenheit des grossen Jalires gefun-

den habe; Thales die Sonnenfinster-

nis.se und den Sonnenlauf zwisehcn

den Wenden, dass er nieht. immer
gleicblang sei

;
A n a x i in a n d e r ,

class

die Erde ein Weltkiirper sei und im
Mittelpnnkte der Welt liege; Anaxi-
rnenes, dass der Mond von der Sonne
sein Licht erbalte, und auf welelie

Weise er verfinstert werde. Die Uebri-

gen brachten zu diesen Entdeekungen
andere hinzu, dass z. 13. die Fixsteme
sicb um eine durch die Weltpole ge-

hende Achse dreben
,
die Planeten da-

gegen mn eine auf deni Thierkreise

senkreeht stehende Aehse, und dass

die Achse der Fixsterne und die der

Planeten um die Suite des Ftlnfzehn-

eckes von einander abstehen
,
was 24

Grade ausiiiacht.

b) Clem. Alex. Strom. I, c. 14. pag. 130 Sylb. — pag. 354 Pott.

& a k tj v de Evdtjgog iv racg 1

uGxgokoytxaig ioxoglatg xt'/v ye vogivtjv

ixketiptv xov i\klov ngoemeiv tpi/Gt
,

x«tF otJg ygo I’ovg Ovvt’/Tpav get yt)v

ngog ttkkijkovg M i] dot Tf x«i Av-
dol

,
(iaGtkevovxog K vctgctgovg g'ev

xov 'A Gxvetyovg nuxgbg Mt)bxov
,

’Akvdxxov de xov Kgolaov Av
icav avvadet di avug xal 'Hgodo-
xog iv xij ngcoxy. eial if oc %gb vot

dgxpl xt)V nevxexoOxr/v 'Okvgntttdti.

Endemos erzShlt in der Geschichte

der Astronomie, dass Thales die

Sonnenfinstemiss vorhergesagt habe,

welche um die Zeit stattfand, als 11 e -

der und Lyder mit einander die

Schlachtbegannen, indent Kyaxares,
deS Astyages Vater, Uber die Meder,

und Alyattes, des Kroisos Vater,

Uber die Lyder herrschte. Damit
stimmt auch Herodotos im ersten

Iluche Uberein. Die Zeit des Ereignis-

ses fitllt um die fUnfzigste Olympiade.

!) Der Text hat xtveixat statt xetxui, was offenbar falsch iat
,
du zu Anaxi-

m an dr os Zeit von einer Umdrehung der Erde um ihre Axe noch gar nieht die

Kedc war.
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c) Diogenes Laertios (I, c. 1. n. 2. — Huebn. pag. 15):

Joxei be xarct xivag npxoxog otfrpo- Nacb Einigefi soli cr /.uerst Astrono-

koyijaai sort ijkiaxdg ixktl\f)ttg xai inie getrieben ,
und Sonnenfinstemisse

xpondg npottmiv, ag yrfiiv Ev 6 ijfiog und Sonnenwenden vornusgesUgt ha-

iv xtj jitpl ztov liGxookoyovfii vtov taro- ben, wie Eudcmos in der Geschicbte

p/o' othr avxbv xal St voipci vijg der Astronomie angiebt; wesHblb ibn

xol 'Hpvdoxog itot/ftoffi i aueb Xenophanes und Herodotos
7rpcJrog dl xol xij.v anb xponijg ini

1 bewundern Er zuerst fand

Xffontjv nctpodov tilpf , xal npbg xa nui’ den Weg der Sonne von einer

ruO yklov filytOog xo xu€ otki/valov VY
r

ende zur anderen und erniit.telter
enxaxuatoOxbv xal tixoGxov (tipog am- nacb der Angabe Einiger, dass gegen
tpyvaxo xord xivag. npioxog dt xai die Griisse der Sonne die des Mondes
xi\v vor/por xov fii/vbg rpioxddo der 720te Theil sei. Den letzten Tag
tine. des M /mates nunnto er zuerst den

dreissigsten.

ef) Ibid. (I, c. 1. n. 6. — Huebn. pag. 17):

Tag df zopag xov iyiavxov cpuaiv on-
|

Die Zeitbestinimung des Jahres soil

roe tvptCv xol tig xpiaxoalag tgtj-
j

er gefunden und auf 365 Tage festge-

xovxa nivxt t]fit pag bitktiv.
I

setzt baben.

f) Acliilles Tat. isag. in Arati phaen. (Petav. Urau. p. 123)'):

”Ort df akkoi d/Uo tvpov lx rod xol
j

Dass die Einen Dies, Andere .Tenes

(i a k /] v xi]v fiixpdv Sfiagav tvprjxi- ! erfunden haben, ist aueb dadurch klar,

rot dijkuv b yovv Kakk I'fiayog <j»j- dass Thales den kleinen Wagen aul-

alv gebracbt hat.. Es sagt nttmlirh Kalli-

macbos:

Inkrvotv tig Mikrjxov • r/v ydg i) vixrj I Er scliiffte imcli Milet; der Sieg blieb

Wdiz/rof, os to olio dialog yvibfiy, Dem Thales, auch sonst au Verstand
xol rijs dpd£ijs ktytzai exatk/itjaa- rubmreicb;

6da i Der aueb des Wagens Gestirne be-
roig uozigtoxotg

. y nktiovot <t>oivixtg. stiinmt

llaben soil, nacb denen die Phuniker
steuern.

§ 34. Ausser diesen Notizen, die siirunitlich auf Eu deni os zu-

rvlckgehen und daber voile GlaubwOrdigkeit beanspruchen
,
und deni

Citate aus K al 1 i in aclios, welches ebenfalls keinem Zweifel Ranin

giebt, liefert uns Plutarchos noch eine Reihe von Angaben, die,

weil sie keine Quelle nennen , . sehon weniger Gewicht in Anspruch

nehmen kbnneu, gleichwohl aber von spiiteren Schriftstellem, nament-

lich vom Stobaios mehrfach wiederholt werden. Da wir auf diese

Stellen spater wiederholt zurflckkommcn werden
,

so nibgen sie hier

einen Platz linden.

a) Plutarchos de plae. philos, II, c. 12:

1) Dasselbe Fragment des Kallimachox erwiihnt, nur abgekfirzt Diog.

Laert. 1. c. 1. n. 2. — Huebn. pag. 16.
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©orjlijg, IlvQcty6(fag , oi an’ av-

xnv fitfiiQia&at xi)v roO ttuvtog ovga-
|

vov ocpaigav tig xvxXovg nivxt, ovg-

xivag ngoOayogevovffi fa) vag

'

xaXti-

xai At 6 fitv avxdjv apxnxbg xi xnt

dtapatojg • 6 df fltgivbg xgomxog • b

di ioiifUQiwg' o At yti/ugivbg xgo-

mxog ' 6 At civxctQXUXog xt xal d<pa~

vtjg ' Xo£bg. di xoig roici (liaoig u xa-

kovfitvog faAiaxbg vno§i§Xtjxai , naQ-

tnnpavtov xcou fiiotov xgimv xttlvxag

A' uvtovg b fitOxjfipQivbg ngog uQ&ag
dnb uSv ctQxxxSv ini zb dvixlgovv

xifivei. II v ft it y 6 q a g ngmxog intve-

votjxtvat Xtytzai xi)v Xogcoaiv xov £to-

Ataxov xvxXov
,

tjvriva OivonlA xjg

b Xiog dig iAlav inivoutv aiptxtoi-

&xat.

b) Ibid. II. c. 27:

Oakijg ngiJuig t<pxj ixXtintiv to a

tj/Liov, xtjg dthjvi/g avxov vnoxgtyov-

Otjg xaxa xadtxov, ovdtjg <pv<Sti ytai

Aovg • (ikinto&at 61 xovxo xctxonxgi-

xi3g vnoxidspivto roi Aiaxto.

Ibid. II. c. 28:

Hakijg xal oi an «vtou bnb rot)

r/Xiov (poixlfcodai xijv aeXt/viji’.

ibid. m. c . io.

9ttkxjg xal oi 2ixtaixol xal oi an’

avxtov atpaigotiAij xr/v yijv.

Ibid. III. c. 11.

Oi dnb SaXiio
,

xi/v yi/v jxiatjv.

Thales, Pythagoras und dessen

Schiller haben die ganze Himmelskugel
in fttnf Kreise getheilt, die sie Zonen
nennen. Unter diesen heisst der erste

der ntirdliche , arktische Kreis
,

der

immer siclitbar ist; der zweite der

Sommer- Wendekreis; der dritte der

Kreis der Tag- und Nachtgleiche

;

! der vierto der Winterwendekreis
,
der

t'Unfte der antarktische, der stets

unsichtbar bleibt. Schief ist zwischen

die 3 mittleren der sogenannte Thicr-

kreis oingelegt, der die drei mittleren

I trifft. Sie idle schneidet der Mittags-

kreis senkree.ht vom Nordpol bis zu

dem entgegengesetzten. Pythago-
ras soil zuerst die Schiefe des Thier-

kreises erkannt haben , die dann 0 i -

nop ides von Chios ids eigne Ent-

deckung in Ansprucli nahm.

I
T h a 1 e s lehrte zuerst, die Sonne werde

I

verfinstert,, wenn der Mond, der erd-

|

artiger Natur sei, senkrecht unter ihr

hinweggeht. Dies selie man deutlich,

wenn man ein Gefliss (voll Wasser)

wie einen Spiegel darunter 8telle.

Thales und seine Schttler lehren,

der Mond werde von der Sonne er-

leuchtet.

|

T h a 1 e s und die Stoiker nebst ihren

|

Anhlingem geben der Erde die kugel-

]

fBrmige Gestalt.

I Thales Schttler setzen die Erde in

[

die Mitte (der Welt).

c) Stobaei eccl. phys. I. c. 26. sect. 1.

Oaktjg, ’slvul-ayoffag, Ilkaxcov,
]

Thales, Anaxagoras, Plato, die

oi axutixol xoig /i'tfh/uaxixoig avfigpol-
j

Stoiker lassen in Uebereinstimmung
zag uiv jit] vialag dnoxpvijiiig avvo-

. mit den Mathematikem die Neumonde
AovovOav aiixtjv rjXiaj xal nigiXafino- entstehen

,
indem der Mond mit der

(itvtjv nouiodai , r«j d’ ixXtfytig Sonne zusammenkommt und von ihr

tig xo axtuOfiu zijg yrjg ifin/nxovoav

,

umleuchtet wird; seine Finstemisse

fiixafcv fiiv aufpoxiptov xcov aoxipmv dagegen durch den Eintritt in den

ytvoftivrig ,
fiaXXov At r>; otXtjvt/ av- Schatten der Erde, welche zwischen

xupgaztofiivt/g. beide Wandelsterne zu stehen kornrnt,

oder vielmehr dem Monde in den Weg
tritt.

Brciachtioi dc r, fJcom. n. Geometer vor EufcHd. 4
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§ 35. Die Gesamnitheit der hier zusammengestellten Augaben

zeigt, dass 'J'hales mit deni astrouomisclien Systeme der Aegypter

ini Allgemeinen genau bekannt war. In der Mitte des von ihm, wie

spiiterhiu von der ganzen alten Welt, als kiigelformig angenommenen

Kosraos setzt er die gleichfnlls kugelformig gedaclite Erde, nm welchc

Sonne, Mond und Sterne in taglicher Umdrehung sich bewegen, wiili-

rend die beiden ersten dieser Korper wiihreml eines .labres und Mo-

nates noeb besondere Umliiufe an der lliumielskugel maeben. Dass

die Sonuenbalm den Aequator unter scbiefern Winkel sebneidet und

die beiden Weudekreise berubrt, ist Thales bekannt; was aber bei

weitem wichtiger noch ist, er kennt naeh des Eudemos Versiche-

rung aucb die Ungleichlieit der Zeitperioden
,

in welcber die Sonne

von dem eineii Wendepunkte zum anderen sicli bewegt, ein Wissen,

welches in damaliger Zeit nieht aus den Beobacbtungen eines ein-

zigen oder aucb nur einiger Jabre geschbpft werden kounte, sondern

eine langjahrige Ueibe inoglichst sorgfaltiger Beobacbtungen der Son-

nenwenden erforderte. Die Eintheiluug der Oberfliicbe der scbein-

baren Hinuuelskugel in ftinf Zoneri ist bei den Aegyptern uralt und

scheint eine Lehrc gewesen zu seiu, die den Fremden gleicli /.uerst

mitgetbeilt ward, und die wir dalier bei Pythagoras und Oinopi-

des ganz in gleicber Wcise erwiihnt linden. *) — Ebenso ist die Fest-

setzuug des Sounenjalires zu 3G5 vollen Tageu eine uralte Bestim-

mung der Aegypter, und lag ilirem biirgerlicheu Jabre zu Grande,

das, wegen des Mangels von ungefiihr seclis Stunden an der waliren

Lange des Sonnenumlaufes, bekanntlicb in einer Periode von 1401

Jahren, der sogenannten Soth isperiode, gegen die Sumine von 140*

)

waliren Sonnenjabren ausgeglicben ward. Dieser Ueberscbuss von G

Stunden uml die damit verbundene Periode scheint jedocli dem Tha-
les unbekannt geblieben zu sein, wie sie aucb den spateren Griechen

unbekannt geblieben ist, indeni sie naeh der in § 22. citirten Angabe

des St rab on erst in den Zeiteu der Ptolemuer aus den Aegyptischen

Sehriften zu Tage gefiirdert ward.

§ 30. Bichtige Vorstellungen besass naeh den angefflhrtcn Zeug-

nissen Thales ferner aucb fiber die Natur der Sonnen- und Mond-

linsternisse, wobei es als eine selbstverstiindliche Sacbe erscheint, dass

er den Mond von der Sonne erleuchtet werden liisst. Das Einzige,

was hierbei auffallend bleibt, ist die Voransverkundigung der ini Jabre

585 stattgefundenen Sonneufinsteruiss. DieZeugnis.se der Alten, na-

1) Die iin § 34. unter o) aufgefiihrte Stelle Ues Plutarch zeigt ubrigens,

(lass der I.etztere die Zoueu der llimmeltsktigel mit den sie hegrenzendeu Krei

sen vermengt, was entweder in Ungenauigkeit des Ausdrucks oder aucli in Un-

keiintnis8 des Uegenstandes geiuen Gruud hat.
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mentlich ties Eudemos, sind hieriiber so bestimmt, dass an der

Wahrheit des Factums nicht zn zweifeln ist, so wenig wie darilber,

dass Thales hierbei ganzlich auf den Schultem seiner Aegyptischen

Lebrmeister steht. Wie weit sich jene Voraussagung hochstens

erstrecken konntc und wirklieh erstreckt hat, ist bereits oben in

§ 26. erSrtert worden. Dass aber eine solche fiir dnmalige Zeiten

iiberhaupt moglich war, crscheint nur dann erkliirbar, wenn wir an-

liehmen, dass Thales die Periode von 18 Jahreu und 11 Tagen

kannte, nach deren Ablauf die Finsternisse nahezu in gleicher Ord-

uung zurilckkehren. Frtiher nahin man iminer an, dass die Auffin-

dung dieser Periode den Chaldaern angehore, und Thales durch

letztere zu deren Kenutniss gekommen sei. Allein abgesehen von der

dadurch entstehenden Schwierigkeit, unseren jonischen Philosopher!

init der Priesterschaft Kabylons zusammenzubringen, ist auch gar kein

Grand vorhanden; weshalb man die Kenutniss dieser Periode den

Aegyptischen Priesteru durebans absprechen will. Diodor (I. c. 50)

bezeugt

:

Of dt QnjiawC cpaGtv iavxovg dgyato-

xa'xovg ilvai rovxtav xG5v av&ftconcov,

xai nap’ savxuig npazotg tptXoGotpiav
\

if xu i ri/e in' tixgipeg

aGx^oXoylav tifiu xal zijg yoioag av-

xoig GvvSityovGrjg noog to xijXavyi-

tfrtpov ope? v rag imxoXag xt xal dv-

Gug xtav uGxyutv. '16tag dr xai xu

ntpl xovg ftijvug avxoig xai xovg ivt-

uvxoitg diaztxuydai. xdg yuo ijuc'pap

ovx (iyuvGt xctra GiXijytjv aXXd xuxd

xiv ijXtop, TQUtxov9tiiti(fOvg ftiv xt&i-

fttvot xovg (lijvag, nime d’ ijpt'pag

xal xixayxov xoig daidtxa fu/aiv inu-
[

yovat , xai xuvxco ia5 tpona) top ivtav-

Gtov xvxXov dmnXijoovGtv' ififioXi-

fiovg dt (tiji’ag ovx ayovGtv, ovS

ifliiyag vtpatfjoOGtv xaOa'ntp ol nXti-

Grot Ttuv 'EXXfj mV. //tyl dt xav
ixitlytav ijXiov it xut GeXtjio/g dxpj-

/jidj ineGxe'tp&tti Soxovat xai noppij-

Gag ntpi rourttfi' notovvxat
,

ndvxa

zu xaxit uiyog ytvopsva nf/oXtyovxtg

ddtanraxcog.

Die Thebaisehen Priester bebaupten,

sic seien unter alien Menschen die

Ultesten und bei ibnen zuerst sei Phi

losophie und eine genaue Astronomic
aufgekommen

;
schon die Beschaffen-

lieit ibres Landes kain ibnen bei der

genaueren Beobachtung der Auf- und
Untergfinge der Gestirne wobl zu

Statten. EigenthUmlich ist bei ibnen

die Einrichtung der Monate u. Jabre.

Sie z&hlen nltmlich dieTage nicht nucli

dem Monde, somlern nacb der Sonne,

so dass sie die Monate zu dreissig Tugen
festsetzen und zu zwtilf Monaten noth
5*/

4
Tag hinzufUgen und auf diese

Art die Zeit eines Jahres erftlllen.

Schaltmonate fUhren sie nicht in Ge-

brauch, ziehen auch (von den einzel-

nen Monaten) keine Tage ab, wie die

meisten der Hellenen es tbun. Die

Sonnen- und Mondfinsterbisse sebei-

nen sie genau beobnehtet zu haben,

und geben Vorausbestimmungen der-

selben, indem sie Alles, was dabei

im Einzelnen vorkommt, olrne Febler

i
voraussagen.

Wenn man nun auch gegen dieses ausdruckliche Zeugmas ein-

wenden mag, dass wolil zu Diodoros Zeiten die Aegypter im Stande

gewesen sein niogen, mit lliilfe der in Alexandrien ausgebildeten

Griechisclien Astronomie eine Finstemiss vorausznbereehnen und dabei

4*
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selbst die niiliereu Umstandc init angeben zu konnen, unter denen sie

eintritt , so wird doch dadurch nicht ausgeschlossen
,
dass zu des Tha-

les Zeiten eine solche Vorausbestimmung wenigstens im Groben mog-

lich war. Diogenes Laertios berichtet in dem Vorworte zu sei-

nem Werke '), dass die Aegypter in einer langen Reihe von Jahren

373 Sonnen- und 832 Mondfinsternisse beobachtet batten, Zahlen, die

nach Freret’s Untersuchungen filr einen Zeitraum von etwa 4000

Jahren unter sieh in vollkommen richtigem Verhaltnisse stehen, und

daher auf Glaubwiirdigkeit vollen Ansprueh rnachen konnen. Bei

solch’ einem bedeutenden Beobachtungsmaterial wiire es in der That

zu verwundern, wenn die Aegyptischen Priester die kurze Periode

von 18 Jahren und 11 Tagen in der Wiederkehr der Finstemisse nicht

erkannt haben sollten. War dies aber wirklich geschehen, so besass

man damit ein ausreichendes Mittel, den Eintritt einer Finsterniss

wenigstens im Allgemeinen vorauszubestimmen, wenn man wahrschein-

licher Weise auch nicht genau anzugeben vermochte, ob und an wel-

chem Orte speciell eine Sonnenfinsterniss sichtbar sein werde. Damit

aber wird es erklarlich, wie auch Thales dazu gelangen konnte, ein

solches Phanomen voraussagen zu konnen. Wenn wir bei den Alten

berichtet finden, dass spaterhin Anaxagoras und Helikon von

Kyzikos gleichfalls Sonnenfinsternisse voraussagten
,
die auch wirhlich

eintrafen, so wird dem Thales die hierzu nbthige Kenntniss auch

nicht abzusprechen sein.

§ 37. Die vorhin angezogene Stelle des Di odor os erklart uns

aber auch, was die an sich ziemlich unverstandliche Notiz des Dio-
genes Laertios (§ 33. unter c) sagen will, dass namlich Thales
den letzten Tag des Monates den dreissigsteu genannt habe. Es ist

dies offenbaf weiter nichts als die Bestimmung der Lunge jedes

Aegyptischen Mouats nach dem dort geltenden bilrgerlichen Kalen-

der, mit welchem auch die Festsetzung der Jahresliinge zu 3G5 Tagen

zusammenhiingt.

Wenn endlich Thales die Griechischen Scbiffer anwies, zur Be-

stimmung der nordlichen Richtung sich lieber des Stembildes des klei-

nen Baren zu bedienen, statt des grossen Biiren, das bei seiner weit

grosseren Entfernimg vom Pole dazu weit weniger geeignet war; so

ist dies bei seiner Bekanntschaft mit Phonikisclier Schiffahrt leieht

zu erklaren. Es scheint sogar die Stelle des Kallimachos (§ 33.

unter e) darauf hinzudeuten, dass Thales das fragliche Stembild den

1) Diogenes Laert (prooem. n. 2. — Huebn. pag. 2) giebt den Zeitraum,

den diese Beobachtungen umfasscn, auf 48863 Jab re an. Fast scheint eg. als

ob hierbei eine Verwechselung von Jahr und Monat stattgefunden habe, denn

48863 dreissigt&gige Monate geben etwas mehr als 4016 Jahre zu 365 Tagen.
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Griechen erst bekannt gemacht hat. Wenigsteus sagt Strabon (1,1.

C. 6. — Mein. pag. 3.): "Slat’ ovx ev dneigiAv avrov xarayiyvoi-

oxovoip, oig fii'av ciqxxov ccptI dvilv eldotog’ ovdh yag elxog ijv not

Ttjv trigav tjOTQofrirrjG&cu , aXX’ dtp’ ov ot <Do£vixeg iaqpiidaatno

xal tXQcovro JtQog top nXovv itagcX&eiv xcd elg rovg '’EXXqvag rijp

diara^ip ravrijv x. r. X. — ,,Er (Homer) darf daher nicht liinger

„der Unwissenheit beschuldigt werden, als habe er nur von cittern

„Barengestirn gewusst, wiilirend es doch zwei giebt. Das andere war

„damals noch gar nicht zum Stembilde erhoben, und erst seitdeni

„die Phoniker dasselbe beuannt und fur die Schiffahrt lienutzt haben,

„kam es auch bei den Griechen in Gebrauch."

§ 38. Unter alien den Leistungen, welche dem Thales im Al-

terthume zugeschrieben werden, ist nur noch eine zu erwahnen, welche

unsere besondere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, namlich die

von Diogenes Laertios erwiihnte Bestimmung der Grosse der

Sonne als des 720facheu der Grosse des Mondes (vergl. § 33. unter e).

Es hat diese Nachricht etwas alien Kenntnissen jener Zeit so vollig

Fremdartiges in sich, dass mau, wenn sie wortlich genommen wer-

den sollte, nicht wohl begreifen konnte, wie Thales zu einer sol-

chen Grossenbestimmung habe gelangen kiinnen. Das richtige Ver-

stiindniss der von Diogenes abermals, entweder aus Unwissenheit

oder aus FlOchtigkeit verschuldeteu Unklarheit liefert uns eine Stelle

des Apulejus (Florida, lib. IV. n. 18. — ed. Hildebr. pag. 88), der

iiber Thales sich folgendermassen iiussert:

Thales Mileshts ex scptem illis sapicntia memoratis viris facile

pracciptius fail cnim geometrirae penes Grajos primus repertor, et na-
‘

turac reruni certissimus cxplorator, et astrorum peritissimus eontempla-

tor, maximas res parvis lineis reperit: lemporum ambitus, ventorum

flatus, stellarum meatus, tonitruum sonora miracula
,
siderum obliqua

curricula, solis annua reverticida : Idem bonae vel nascentis incrementa,

vel senescentis dispendia
,

vel delinqucntis obstacula. Idem sane jam
proclivi senectutc divinam rationem de sole commentus est, quam qui-

dem non didiei modo verum etiam experiundo eomprobavi: quoties sol

magnitudine sua circulum, quern permeat, metiatur. Id a se recens

inventum Thales memoratur edocuisse 31andray l urn Prienensem, qui

nova et inopinata cognitione impendio deleetatus, optarc jussit
,
quan-

tum vcllet nurcedein sibi pro tanto documento rependi. Satis, inquit

Thales sapiens, mihi fuerit tnereedis, si id, quod a me didicisti, cum

proferre ad quospiam coeperis, tibi non adsciveris, sed ejus inventi me

potius, quam aliutn, repertorem praedicaveris.

Hier wird demnach mit klaren Worten berichtet, dass Thales
das Verhaltniss des scheinbaren Sonnendurchmessers zu dem Umfang
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der ganzen Sonnenbahn ') durch Beobachtung gleich deni von 1 zu

720 gefunden habe
,
eine Bestimmung, welchc 300 Jalire spiiter von

Archimedes in seiner Sandrechnung gleichfalls erhalten worden ist.

Wenn wir mm, nach den VVorten des Apulejus zu schliessen, hier

in der That eine selbstandige Beobachtung oder vielmehr Entdeckung

des Thales vor uns haben, so ist es doppelt zu bedauern, dass uus

fiber den Weg, auf welehem unser Geometer dies Iiesultat erhalten,

gar nichts bekannt ist. Das letztere scheint im Alterthum allgemein

als richtig betrachtet worden zu sein und kommt in der That der

VValirheit sehr nahe, daher auch Archimedes (psamm. ed. Torelli

pag. 321) bezeugt: tovto di Ixori&ipai, 'A Qiorci qx°v (iiv ti’gijxo-

rog, roi> xiixiov rcSv fcodt’<ov rov ctiiov rpcavofievov
, dg to tixoarov

xcd tnraxoaioorov — „dies nehme ich nach dcr Angabe A r ist arch’s

„an, nach welehem die Sonne wie der 720te Theil des Thierkreises

„erscheint.“ Auffallend bleibt iminer, dass diese bedeutende Leistuug

des Thales im Alterthum so wenig erwiilmt wird; deun ausser den

beiden Stellen bei Diogenes Laertios und Apulejus wird dersel-

ben bei keinem alten Schriftstcller gedacht. Erklarlich ist dies Still-

schweigen allenfalls dadurch, dass die Feststellung des scheinbaren

Sonnendurchmessers eine Einzelheit war, die Jahrhunderte lang mit

dem Ubrigen astronomischen Wissen in keinem inneren Zusammen-

hange stand und erst dann eine W ichtigkeit erhielt
, als dieselbe durch

Aristarchos und die Alexandriner zur Ermittelung des Abstandes

der Sonne von der Erde verwendet ward.

§ 39. Es sind nunraehr nur noch ein Paar Worte ilber die von

Thales verfassten Schriften beizufiigen. Diogenes L. (I, 1. n. 2. —
Huebn. pag. 14.) giebt gleich im Eingange seiner Lebensbeschreibung

des Thales an: xal xara uvag (ilv avyyga^ifia xariXixtv ovfilv rj

yag tig avtov nvatptgofiivr] vavrixrj datQokoyla Odxov ktytrai tlvat

tov Zafiiov xarci zivag df Svo
j
nova Ovveyprupt

,
xiqI zpoxijg

xal loijfttpi'ag, rd dkla xazakrjxzd tlvai Soxifidoag; — „nach den

„Einen hat cr nichts Schriftliches hinterlassen
,
denn die ihin zuge-

„schriebene nautische Astronomie soli dem Samier Phokos angeho-

„ren, . . . nach Andern hat er bios zwei Werke geschrieben, ilber

„die Sonnenwenden und die Tag- und Nachtgleichen, indem er alles

„Andere fur leicht fassbar liielt." — Im weiteren Verlaufe seines Be-

richtes aber erwiihnt Diogenes (ibid. n. 8. — Huebn. pag. 22): rd

ds ytyQaymiva im' «urot5 tprjOt A 6 ft
a v a 'Apytlog tig enr] rtivtiv

diaxodia ; — ,,das von ihm Geschriebene beiriigt nach Lobon, dem
„Argiver, imgefiihr 200 Verse.“ — Suidas dagegeu (s. Thalete)

I) Alao nielit 7,um Umfango der Mondsbabn, wie Montucla (hist. d. nialli.

Vol. 1. pag. 106} die betretfende Stcllo des Diogcues iuterpretirt.
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berichtet fiber ihn: fyQcokt ncpl fiettcogcov iv entd, nigl iaijfiegias

xat aXXre noXXd — „er schrieb fiber die Hinnnelserscheinungeu in

„Versen
,

fiber Tag- und Nachtgleichen und vieles Andere u. s. w.“

Hiernach scheint so viel festzustehen , dass Thales etliche klei-

nere Scliriften astronomischen Inhaltes abgefasst hat, und zwar, wie

damals allgemeine Sitte war, in Versen. Die eine dieser Schriften.

hat es oflenbar mit der Darlegung des Sonnenlnufes zu thun
,
den ihr

Verfasser in Aegypten genauer keunen gelernt hatte und sehien Lands-

leuten zum ersten Male auseinander setzte, Diese Schrift scheint in

der That den Titel: ntgl t

Q

ozrjs xal iatjufguts — ,,ilber Sonnenwcn-

den und Nachtgleichen" gefiihrt zu haben (denn dass hierunter nicht

zwci verschiedene Schriften zu verstehen sind, wie Diogenes L. an-

zunehmen scheint, ist wohl selbstverstandlich). Die andere Schrift

kann entweder die oben erwiihnte nautische Astronomie sein, wie

Roth anniramt, oder nach Suidas die Hinimelserscheinuugen ini All-

gemeinen behandelt haben; jedenfalls wird in dieser die Anweisung

niedergelegt gewcscn sein, beiin Steuern des Schiffes sich nach dem
kleinen Bilren zu richten, eine Regel, die von Thales Zeit an bei

den Griechischen Seeleuten allgemein in Gebrauch kam. Was aber

bei dieser ganzen Untersuchung als ziemlich gewiss heraustritt, ist

das, dass fiber Mathematik und speciell fiber Geometrie ctwas Schrift-

liches von Thales nicht hinterlassen worden ist, vielmehr Alles, was

fiber seine Leistungen in diesem Fache von Spiiteren berichtet wird,

sich auf die Mittheilung und Ueberlieferung seiner Schiller grfindet.

— Bei einer so geringffigigen literarischen Production ist es aber

sehr erklarlich
,

dass spatere Schriftsteller auf die Meinung kommen
konnten, Thales habe uberhaupt gar nichts geschrieben.

§ 40. Die Alteu sprechen von den Sehiilern des Thales, wie

von denen des Platon, Aristoteles und Anderer, und bezeichnen

die Gesammtlieit derselben mit dem Namen der Ionischen Schule. Soli

damit bios die Gemeinsamkeit der philosophischen Grundanschauuugcn

bezeichnet werden, also der Vorstellungen fiber die Gottheit, die

Welt und das Verhiiltniss des Menschen zu beiden, so kann man
diese Ausdrucksweise wohl gelten lassen. Wenn aber damit still-

schweigend uusgesprochen werden soli, dass Thales, Ulmlich den

Philosophen spiiterer Zeiten, einen zahlreichen Kreis von Sehiilern

und Anhangern um sich versammelt, diesen Vortrage gelialtcn und

sein Wissen in systematischer Entwicklung mitgetheilt habe, so muss

dagegen entschieden Einspruch erhoben werden. Seine jonischen

Landsleute, und ganz besonders die Bfirger der uppigen und reichen

Ifandelsstadte, hatten uur Sinn ffir Gewinn und Besitz; wissenschaft-

liche Beschaftigung war ilinen reine Zeitverschwendung und in dieser

Anschauung haben sie sich, dem Zeugnisse der Geschichte zu Folgc,
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auch durch deu Kukm der Thaletischen Weisheit nieht irre macheu
lassen. Ausserhalb Ioniens ward aber der Sinn fiir wissenschaftliche

Studien erst durch Thales selbst entziindet und konnte daher erst

nach Verlauf eines Menschenalters sicli wirksam erweisen. Weit ent-

femt, sich von einern Kreise begeisterter Schiiler umgeben zu sehen,

musste Thales sich vielmehr geniigen lassen, dann und wann einen

wirklichen Genosseu und Theilnehmer seiner Studien zu linden. Die

Alten wissen nur einen solchen zu nennen, den Anaxi-mandros,
von dessen Leistungen spater die Itede sein wird. Hier sind zuvor-

derst noch zwei Manner zu erwiihnen, die. vielleicht als Schuler des

Thales betrachtet werden konnen.

§ 41. Der erste derselben ist jener Mandryatos von Prieue,

den Apulejus in der oben (§ 38.) citirten Stelle namhaff macht,

und dem Thales die Bestimmung des von ihm ennittelten schein-

baren Sonnendurchmessers mittheilte. Ob er ein Schiiler des Thales
im engeren Sinne des Wortes gewesen, oder nur voriibergehend des-

sen Unterricht genossen hat, um vielleicht in nautischer Astronomie

sich zu vervollkommnen, liisst sich aus des Apulejus Text uicht ent-

nehmen. Doch moehte die ganze Fassung der Erzablung eher fiir

die letztere Annahme entscheiden, fiir die auch der Umstand spricht,

dass der Name des Mannes im ganzeu Alterthume uicht weiter ge-

uannt wird, also wolil kaum eine, wenn auch nur geringe, wissen-

schaftliche Bedeutung in Anspruch nimmt.

Der zweite, der als Schiiler des Thales zu bezeiclwen sein

moehte, ist der von Proklos in seinem Verzeichnisse der Geometer

(§19.) erwiihnte Aineristos, der Bruder des Dichters Stesichoros.

Als eines solchen darf seine Abstammung aus einer der Stadte Sici-

liens oder Unteritaliens wohl uicht bezweifelt werden, und es ist leicht

moglich, dass er aus Mamertion stammt, und daher auch Mamer-
tios genannt wird. Ausser in der ebeu citirten Stelle des Proklos
wird er auch von Suidas erwahnt, der (s. Stesichoros) angiebt:

ffys d’ dtiiktpov ytoifierglas I/ineigov, Maps qtIvov
,

xai frtQov

'Hkiuvaxxu t’Ofio&hrjv — „er (Stesichoros) hatte auch einen der

„Geometrie kundigen Bruder, Mamertinos, und einen andern
,
H e 1 i a

-

„uax, der Gesetzgeber war.“ — Die Stelle bei Proklos findet sich auch,

fliichtig excerpirt, in einem Scholion, welches Hultsch in seiner

Ausgabe der geometrischen Schriften Heron’s pag. 253 mitgetlieilt

liat. Es lautet: fitra d! tov &akijv Mafiignog 6 2.'r»jOt^o'pon

Tcoitjrov ftdfAepog xtd 'Injtia g o ’llhiog xai fitra ravra 6 II v& a

-

yopag x. t. d. — „auf Thales folgt Mamertios, des Dichtei's

„Stesichoros Bruder, und llippias, der Eleer, und hierauf Py-
,,thagoras u. a. w.“—

Da Stesichoros 560 v. (Jhr. in einem Alter von 85 Jahreu

Digitized by Google



57

starb, so kaun die Lebenszeit seines Bruders so ziemlich mit der des

Thales zusammenfallen, und konnte Ersterer daher recht gut ein

Schuler des letzteren sein. Als solcher aber mochte Ameristos un-

ter alien Umstanden anzusehen sein, da zu jener Zeit in ganz Gross-

Griechenland sicher auch nicht ein Mensch existirte, bei dem Jemand
hiitte geometrisclien Unterricht erhalten konnen. Wohl aber konnte

der ausgebreitete liuf des Thales ihrn auch einen Schiiler aus Sici-

lieu verschaffen; der rege Handelsverkehr Milets liess eine solche

Uebersiedelung mit Leichtigkeit bewerkstelligen. — Dem sei nun, wie

ihm wolle; von den Leistungen dieses Ameristos oder Mamertios
in der Geometrie ist im ganzen Alterthum weiter nicht die Rede, und

fast konnte man glauben, dass es nur die Eigenschaft als Bruder eines

berflhmten Dichters gewesen sei, die seinen Namen der Nachwelt er-

lialten hat, wenn nicht Proklos, jedenfalls auf Eudemos sicli

stQtzend, von ihm ausdrucklich berichtete, dass er zu seiner Zeit als

Geometer sich ausgezeichnet habe.

§ 42. Diejenigen, welche als eigentliche Nacbfolger des Thales,

als die successiven Hiiupter der Ionischen Schule genannt werdeu,

Anaximandros und Anaximenes, scheinen den geometrischen

Studien wenig oder gar nicht gehuldigt, vielmehr sich ausschliesslich

der Naturphilosophie und speciell der Astronomie gewidmet zu haben.

Weim nun auch dieser Gegenstand nicht unbedingt in den Kreis der

gegenwartigen Untersuchung gehort, so kaun er doch wegen seines

Zusammenhanges mit der angewandten Geometrie hier nicht ganz

Ubergangen werden.

Beginnen wir zunilchst mit Anaximandros. Die Hauptstellen

fiber seine Leistungen beschrauken sich, mit Ausnahme einiger nicht

weiter wichtigen Angaben des Plutarchos und Stobaios, auf nach-

folgeude

:

a) Strabon (I. c. 1. G. 7. — ed: Mein. pag. 8.):

tyctviooi it xal ol (TmxoXovdijaavxtg Aber auch seine (Homers) Nachfol-

KtlroS tivigig a^toXoyot xnt olxeiot ger waren bertlhmte und in der Philo-

xptXoaocpUtq
,

oSv xovg itgioxovg fit&’ sophie bewanderte Miinner; von ihnen

"Ofii/gov ivo (ptjalv 'Egaioa&ivtig, nennt Eratosthenes als die ersten

.4 va £lfia vi qov rt 0aXoH ytyo- nach H on er zwei, den Anaximan-
voxtt yvwgtfiov xal noXlx>\v xal 'Exa- der, einen Schiiler und Mitbtlrger des

xctiov xov MiXriatov xbv fi\v ovv lx- Thales, und den Milesier Heka-
iovvui noi3xov ytayygaxpixbv rttvaxa,

i
tai os, von denen jener die erste geo-

toe ds 'Ex ax a to e xuxaXtnttv graphisclie Karto herausgab, Heka-
(io

,
maxovfitvov ixtivov slvai lx xijg taios aber die erste geographisehe

ciXXrjg avxov ygaxpijg. Schrift hinterliess, die ihm, seinen

Ubrigen Schriften nach zu nrtheilen,

auch wirklicb angehiirt.

b) Diogenes Laertios (II, p. 1. — Huebn. pag. 92.):
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A oa Iglua vb gog 11 gaigidd o v Mi-
Xtjdtog. ovzog icpaoxtv ctgyijv Kat ar01 '

ytltto to dnugov, oil dcogt^atv aigct

t] (idrap rj SXXo rf xcd u) fiiv fiigij

[urctficUletv, to 61 nSv ctuiTctjlhjZOv

clvru • uiaijv re zrjv yi]v xftatfcri,

xivzgov ragiv Iniyovauv ttvdao Gtpai-

goicdij. ztjo t£ dcXijyt/v ipevdotpca],

xal dno tjXlov tf>cozt^td9ar cdXd xal

zbv ijXioo ovx iXazzova zijg yijg, xal

xadagcbzaxov rttJp. Ebge di xal yvto-

fiova rtpcJtoj xal I'dztjdto ini zcJv

dxco&tjgcov to Aaxtdatuooi, xaDd
iprjai Qaficagivos iv navxodamj

id zoglcc , rportcip t£ x«i id tjfttglag dt\-

/taioooza, xal cbgodxdnta xazcoxtv-

not. xal yijg xal &aXdddt}g rrfoiuf

rpoe rtpratog iypaipev alia xal ocpai-

pav xaztdxtvadc. zcov di dgcoxov-

zcov avziS ninoltjzai xtcpaXatcodt] zr
t
v

txdiaiv, ;;Tfp ntgiizvyt xcri it Anal

-

1 6 6 to q o g b Adrjoatog. ”Og xal

rptjacv avzbv iv totj yoovtxoig zto

dftmpra hit zijg ntvzrjxoozijg bydotjg

'01vg,ntddog izcov ilvai ll-ijxovza zed-

aagtov • xcri fttz' oXtyov zcXtvzi/dai,

axfiddavzd nr\ fiaXidza xazd lloXv-

xgdzijv zbv 2m/iov zvgavvov.

Anas i mu n d ro s von Milct, des

Praxiades Sohn
,
lchrte Anfang und

Urelement der Dinge sei das Unend-
liche, wobei er wedcr Luft noch Was-
ser noch sonst etwas unterschied

;
die

Theile des Unendlichen seien verSn-

derlich, das Ganze aber unveriinder-

lieh. Die Erde liege in der Mitte (der

Welt), nehme die Stelle des Centrums
ein und sei kugelffirmig; der Mond
leuchto mit erborgtem Lichte u. werde
von dcr Sonne crlcucbtet; die Sonne
aber sei nicht kleiner als (lie Erde und
reinstes Feuer. Er zuerst erfand den
Gnomon und stellte einen solchen in

Lakcdilmon als Schattenzeiger auf,

wie Phavorinos in den vermischten

Geschieliten erzShlt, damit er Sonnen-
wenden und Nachtgleichen anzcige

;

auch construirte er einen Stundcnzei-

ger. Er zuerst zeichncte den Umfang
von Land und Meer auf und verfer-

tigte eine Himmelskugel. Von seinen

Lehrsiitzen gab er eine Dorstellung

nach Kapiteln geordnet, die auch dem
Athener Apollodoros zu Handen
gekommen ist. Dieser berichtet auch
in seiner Chronik, dass Jener im 2ten

Jahre der 58ten Olympiade 64 Jahr
alt gewesen und bald naehher gestor-

ben sei
,
so dass er vomehmlich imter

Polykrates, dem Tyrannen von Sa-

mos
,
gebltlht habe.

o) Simplikios comm, in Arist. libr. de coelo. (Brandis schol.

in Arist. pag. 497“.):

’fiij too xal ot rc3V fityt965v loyot

xazalafipavovzai. zaCza ovv tptjdlv

ix zcov rtfpi udrgokoyiav 9ecogiid9ai.

xal yug ir.li rtfpi zijg zalgicog zcov

nXavcofiivcov xal rtfpi (iiyeOcbv xcd

dnodz/i/idzcov anodiduxzal, A oa jt -

fidvbpuv notuzuv rov rtfpi [tiytOioo

(xal) ctnoaztiiidzcov koynv tvgtjxoTOg,

rig Evbtjpog ioropct , zi/v zijg 9i-

atcog rcr|tv clg zovg rivdayoQiiovg

nntozovg dvatptQCov. xa di pfj’fiti;

x«i td dnoozijitara ' HXiov x«i Etktj-

ot)g ft type ovo tyocodzai and zcov

ixXiltfncov zljv «ipoppr/v zijg iuczaXij-

tjttcog Xaflovza (xcd tlxog r\v zavza

xcri zbv A oa g

i

p a o d po o tvptjXfVttt),

Hieraus werden auch die Verhiiltnisso

der Grbssen entnommen. Diese
,
sagt

er, mttssen durch die Astronomie fest-

gestellt werden
;
denn in dieser wird

tlber die Anordnung der Planeten, so

wie fiber ihre Grfissen und Absttlndo

Nachweisung gegeben, naclidem zuerst

Anaximandros das Verhiiltniss der

Grfissen u. Abstfinde aufgefunden hat,

wie Eu demos berichtet, wiibrend

er die Bestimmung der gegenseitigen

Stcllung auf die PythagorSer als Ent-

decker zurOckfUhrt. Die Grfissen dcr

AbstUnde von Sonne und Mond wer-

den bis jetzt aus denFinsternissen ab-

geleitet
,
die man als Ausgungspunkt
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'
E(>fiov de xai AcpQodiTijg emu Trjg

agig lovrovg ncigccfSoitjg , cavneg r«

filyiOa xcd in ccro0r/jft«T« lino uov
finct 'A gia tot iktj v niiov i)y.gijaui9ij

xra nXitorctzu ye vno rc3v negl”In-
na g\ov xcd'A glo rcc g%ov xcd IIto-

lefiuiov.

filr die Untcrsuehung nimmt (unil es

ist wahrscheinlich
, (lass dies Anaxi-

m a n d r o s gleichfalls erfunden hat),

die des Merkur und der Venus werden
durch Vergleiehung rait jenen gefun-

den, und sind die GrtSsscn und Ab-
stiinde dieser beiden von des Aristo-
teles Nachfolgern sorgfSltiger er-

forscht, von Hipparch, Aristarch
und l’tolemUos und deren Schiilern

aber endgllltig festgestellt worden.

d) Suidas s. v. A n ax i maud ros:

A va lifictvd nog Ilgctl-iadov Mi-
hjaiog, cpduaorpog

,
<3vyyev>)g xcd fici-

{hjrrjg xai duedoyog See Xi/tog
,

;rprj-

rog d iot/fiipuiv ivge xcd tpoire;; xcd

cagoXoyeue
,

xcd xfjv yijv iv fiiacaTcino

xeia&ccc yvayova r’ eichjyaye xcd

Sicas yetOfiiTpiag furor tineaoiv i'dciigev.

Igyaifte nt(ji cpvOecag, yijg ntglodov

y.n'i irtpl tcBi’ anXcivoSv x«{ Ocpatgav

xcd dXXa uva.

I Der Philosoph Annximandros von
Milet, des Praxiades Sohn, war

|

Zeitgenosse
,
SehtUer und Nachfolger

des Thales. Er zuerst fand auf die

Sonnenwenden und Nachtgleichen und
Stundenzeiger und lehrte

,
dass die

Erde in der Mitte (der Welt) liege.

Er flihrte den Gnomon ein und gab

eine bildliche Darstellung (V) der ge-

sammten Geometrie heraus. Geschrie-

ben hat er tiber die Natur, eine Erd-

I besehreibung , tiber die Eixsterne
,
die

|
Hiiumelskugel und mehreres Andere’.

§ 43. Wenn nach deru Zeugnisse des Apollodoros im 2ten

Jakre der 58ten Olympiade, 547 v. Chr., Annximandros im 64ten

Lebensjahre stand, so ist er 611 v. Chr. geboreii, stand also bei des

Thales Ruckkchr nach Milet im dritten Jahrzehend seines Lebens

imd hat demnach mib seinem Lehrer bis zu dessen Tode verkehrt,

der nur wenige Jahre vor seinem eignen erfolgte. Von den sonstigen

Lcbensschicksalen des Mannes ist nichts bekannt. Nur so viel liisst

sich allenfalls Ubersehen, dass er nicht ununterbroehen
,
wie sein Leh-

rer, in Milet verweilte, sondern zu Zeiten auch das eigentliche Hellas

besuchte, wo er z. B. nach der Angabe des Diogenes L. in Sparta

einen Gnomon aufstellte. Wenn er, nach dem zu urtheilen, was uber

seine philosophischen Lehreu uns berichtet wird, im Gauzen von den

Anschauungen des Thales nicht viel abwicli, so stand er dagegen

in der Astronomie wohl ejanz auf des Letzteren Schultern. Der Zug
aber zu praktischer Verwerthung seiner theoretischen Kenntnisse, der

schon in einzelnen Leistungen des Thales hervortritt, scheint bei

Anaximandros noch weit entschiedener vorgeherrscht zu haben.

Den Gnomon freilich, nnd den Stundenweiser hat er nicht erfunden,

wie Diogenes L. behauptet, sondern nur bei den Griechen eiiuje-

fiihrt, wie Suidas ganz richtig angiebt. Denu Herodotos sagt

ganz ausdriicklich (II, c. 109): nokov [i'ev yap xcd yvduovcc xal rci
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dadixct (iCQiu rrjs rjpiQtjs Bcefivkaviav ipa&ov oC "EXltjvtg —
„den Stuudenweiser, den Gnomon und die 12 Theile des Tages lem-

,,teo die Hellenen von den Babyloniem." — Aber die Herstellung

und Construction dieser Vorrichtungen und die Anweisung zu deren

Gebrauch scheint ein recht eigenthiimliches Verdienst des Anaxi-
mandros zu sein.

§ 44. Der Gnomon ist ein auf einer horizontalen Ebene senk-

reckt aufgestellter Stab, dessen Fusspunkt der Mittelpunkt dreier con-

ceutrischer Kreise ist, die so beschrieben sind, dass das Schattenende

des Stabes zur Mittagszeit im Sommersolstitium den Umfang des in-

nersten Kreises, zur Zeit der Nachtgleichen den des mittleren, und

im Wintersolstitium den Umfang des iiusseren Kreises beriihrte; in

der That ein hochst einfaches Mittel, um aucli jedem Laien in der

Astronomie den Eiutritt der Sonne in die vier Cardinalpunkte ikrer

Babn walirnebmbar zu inachen. Zugleick aber diente diese Construc-

tion auck zur Auffindung der Mittagslinie eines Ortes, indem man zur

Zeit des Sommersolstitiums die Punkte auf dem Umfange des mittle-

ren und iiusseren Kreises anmerkte, welche von dem Schattenende des

Stifles am Vor- und Nachmittage eines und desselben Tages getroffeu

warden, und sodann die so erhaltenen Bogen kalbirte. War aber die

Mittagslinie eimnal festgestellt, so brauchte man allerdings die con-

centrischen Kreise nicht mehr, und es gentigte, wenn man auf der

ersteren die Punkte angab, welche das Schattenende treffen musste,

wenn die Sonne in die vier Cardinalpunkte ikrer Baku eintrat. Ob
nun Anaximandros den Gnomon in der erstern umstandlicheren,

oder bereits in der letzteren einfacheren Form zu construiren ver-

stand, bleibt bei dem Mangel an bestimmten Nachrichten unentschie-

den. So viel ist gewiss, dass die zuletzt geschilderte Gestalt des In-

strumentes bald die allgemein verbreitete ward.

Weit weniger klar ist, was es mit dem sroAog, dem Stundenwei-

ser, filr eine Bewandniss gehabt liaben mag. Eine Sonnenukr nach

unserer heutigen Einrichtung darunter zu verstehen, ist wohl nicht

gut moglich; denn zu solch’ einer Vorrichtung fehlten zur Zeit des

Anaximandros jedenfalls die erforderlichen lvenntnisse. Dagegen

ware es wohl leicht moglich, dass man sich mit einem im Centrum

sechs concentrischer Kreise errichteten lothrechten Stake begniigt

hiitte, indem man nur die Umfange dieser Kreise in solche gegen-

seitige Lage brachte, dass ungefuhr der 12te Theil des Tages verfloss,

um das Schattende des Stabes von einem Umfange zum niichstfoigen-

den gelangeu zu lassen. Freilich wurden mit einer solchen Vorrich-

tmig diese Tagesstunden in den verschiedenen Jahreszeiten ziemlicli

ungleich; doch scheint man sich im Altertkum wirklich mit dieser

oder einer anderen gleich unbeholfenen Zeiteintheilung begniigt zu
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haben, bis die Alexandrinische Sehule bessere Hiilfsmittel ftir eine

regelmassige Zeitmessung erfand.

§ 45. Was jedenfalls als ein sehr bedeutendes Verdienst des

Anaximandros angesehen werden musste, das ware die von Sim-
plikios nach dem Zeugnisse des Eu demos ihm beigelegte Bestini-

mung der Grosse und Entfemungen der Planeten, vorausgesetzt, dass

er wirklich 'als Entdecker dieser Dinge nachgewiesen werden konnte.

A Hein gerade dieser letzte Umstand unterliegt sehr erbeblichem Zwei-

fel. Betrachten wir namlich die Angaben genauer, welche uns aus

des Eudemos Geschiehte der Astronomie noch erhalten sind (§ 33.

unter a) und § 42. imter c), so liisst sich gar nicht verkennen, dass

der Verfasser die einzelnen von ihm aufgefiihrteu astronomischen

Wahrheiten demjenigen seiner Landsleuie als Erfinder oder Entdecker

zuschreibt, in dessen Schriften er dieselben zuerst mit bestimmten

Worten augegeben und nachgewiesen findet. Gerade in jenen ersten

Tagen der entstehenden Griechischen Literatnr mochte es aber leicht

geschehen, dass eine Wahrheit, die einern kleinen Kreise wissen-

schaftlich thutiger Manner bekannt war, auch von anderen, die die-

sem Kreise fern standen, aufgefunden und vielleicht zuerst schriftlich

abgehandelt ward
,
so dass dariiber ein Prioritiitsstreit entstehen konnte.

1st es uns doch noch iiberliefert, dass soleh’ ein Streit sich zwischen

Oinopides und der Pythagoriiischen Sehule erhoben hat, welche

beide behaupteten, die schiefe Lage der Sonnenbalin gegen den Ae-

quator zuerst aufgefunden zu haben (vergl. § 34. unter a), wiibrend

gar nicht zu bezweifeln ist, dass diese angebliche Entdeckung auch

dem Thales schon bekannt war, da alle drei Uompetenten dieselbe

nicht durch eigne Beobachtung ermittelt, sondern von den Aegyptern

entlehnt hatten. Wenn nun Plutarchos a. a. 0. ganz bestimmt an-

giebt, dass Thales und Pythagoras bereits die Eintheilung der

Himinelskugel in 5 Zonen gekanut hatten, Thales aber fiber diesen

Gegenstand etwas Schriftliches nicht hinterlasseu hat, wahrend Anaxi-

inandros nach des Suidas Zeugniss eine „Sphare,“ d. h. ein Werk
fiber die Kreise an der Himmelskugel schrieb — so ist es vollkom-

men klar, wie Eudemos dazu kommen konnte, dem Anaximan-
dros die Entdeckung beizulegen, dass die Erde im Mittelpunkte der

Weltkugel liege, wiibrend dies Factum dem Thales ebenso klar sein

musste.

Ganz in iihulicher Weise aber verhalt es sich auch mit den oben

von Simplikios aufgefiihrteu Entdeckungen der Grossen und Ab-

stiinde der Planeten. Zuvorderst ist ganz klar, dass von den Plane-

ten selbst hier gar nicht die Rede sein kann, sondern nur von den

Umfangen der von ihnen beschriebenen Bahnen. Nun hatten aber

die Aegypter angenommen, dass diese Kreisbalinen desto grosser
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also die Abstiinde der Planeten von der im Mittelpunkte der

Weltkugel liegenden Erde desto bedeutender wflrden, je liingere Zeit

diese Gestirue zu einem vollstundigen Umlauf durcb den Thierkreis

bediirfen. Die lderaus abgeleitete Reihenfolge der Wandelsteme, mit

Eiuschluss von Sonne und Mond, war jedenfalls dem Thales bekanut

geworden, und ist zwar nicht dnrcli ihn selbst, wold aber durcli sei-

nen Schiiler zur Kenntniss der Griechen gekommen, daher denn E ti-

de iu os die Festsetzung dieser Reihenfolge deni Anaxiniandros zu-

schreibt, wilhrend er die liestimmung des gegenseitigen Verhiiltnisses

der betrefl’endeu Kreishalbmesser auf die Pythagoriier zuriiekfillirt,

welehe fur die hierbei vorkommenden Zahlen bekanntlich die der har-

monischen Intervalle auweudeten. Durch diese Interpretation der

fraglichen Notiz des Simplikios oder vielniehr Eudemos, welehe

allein in den Entwickelnngsgaug der Griechischen Astronomic zu pas-

sen scheint, erledigt sich die angebliche Entdeckung des Anaxi-
niandros von selbst, mit ihr aber auch die gauze Masse von geome-

trischen Erlindungen, die wir ihm nothwendig vindiciren mfissten,

wenn jene astronomischen Entdeckungeu in Wahrheit begrilndet

wSiren.

§ 40. Ausser seinen geographischen Leistungen, die wir hier

tibergehen miissen, ist von des Anaxiniandros Schriften nur noch

jene von Saidas genauute vnorvnwais der gesammteu Geometric zn

besprechen. Roth (Bd. II. pag. 132) nimint das Wort in seiner

eigentlielien Bedeutung als ,,bildliehe Darstellung," and schliesst dar-

aus, dass Anaxiniandros einen Abriss der erichru-ndm Geometric,

mit einem Worte eine ,,Reisskunst“ geschrieben babe. Und wirklich

hat diese Erkliirung viel Wahrsdieinlichkeit. Ware darunter eine

kur/.e Darstellung der theoretischen Geometrie zu verstehen, wie man
das Griechisclie Wort wohl auch iibersetzen kann, so wiirdu l’roklos

oder vielmehr Eudemos in seinem Verzeichnis.se der Geometer dies

jedenfalls bemerkt, gewiss aber nicht behauptet liaben, dass Ilippo-

krates von Chios ztur.it ein Werk ilber die Elemente der Geometric

verfasst liabe. War aber die fragliche Schrift eine Iteisskunst, so hat

sie sich selbstverstiiudlich auf die Angabc von Constructionen be-

schriinkt und die Entwickelung der, jenen zu Grunde liegenden, Theo-

reme nebst dcren Beweisen weiter nicht beriicksichtigt. Mit der Bear-

beitung einer Iteisskunst steht aber auch die gesammte tibrige Tha-

tigkeit unseres Philosophen in sehr guter Harmonie; denn die Errich-

tung von Gnomonen und Stundenzeigern, die Anfertigung von Land-

karten tmd alinliclien Dingen hiiugt mit dem geometrischen Zeichneu

so eng zusammen, dass jene Arbeiten ohne eine gewisse Gewandlieit

in letzterem gar nicht ausgefiihrt werden konneu.

§ 47v Wenn somit. schon bei dem ersten Nachfolger des Thales
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von einem Verdienste ura Fortbildung der rcinm Geometric kaum die

Rede sein kann und es nur die Anwendung der Wissenscliaft auf das

Leben ist, (lurch welche er sicli bekannt genmcht hat, so hort bei

Anaximenes, dem Schiller und Nachfolger des Anaximandrox,
der in die Zeit von 570— 490 v. Chr. geliort., jede Betheiligung an

der Mathematik fiberhaupt, sowie an der Geometrie insbesondere giinz-

lich auf. Im ganzen Altertbuine ist es nur ein einzigcr Autor, der

ihm eiue mit der Geometrie zusanunenhangende Entdeckung beilegt,

namlich Plinius d. A., welcher (hist. nat. II, c. 76 ed. Jan.) angiebt:

Umbrarum hanc rationem et quant voeant gnomon icm immit Anaxi-

menes Milesius, Anaximandri (de quo diximus) diseijndus
,
jo int usque

horologium quod appellant sciotherieon Lacedaetnone ostendit. Allein

man braucht diese Stelle nur mit dem Inhalte des in § 42 sub It) ge-

gebenen Excerptes zu vergleichen
,
welches Diogenes Laertios aus

des Phavorinos Schriften mittheilt, um sofort zu erkennen, dass

bei Plinius eine Verwechselung des Anaximenes mit seineni Leh-

rer stattfindet. Die unserem Philosopheu von Plinius beigelegte

Thatigkeit passt vortreiflich zu des A naximandros wissensehaft-

lichen Beschiiftigungen
,

will sicli dagegen gar niclit an das anschlies-

sen, was uns von Anaximenes noeh iiberliefert ist, u liter dem die

jonische Schule oftenbar sicli von den exacten Wissenschaften inimer

mehr abwendete, um sicli dagegen einem, zuin Tlieil recht halllosen,

Phaiitasircn ilber Welt und Natur hinzugeben.

§ 48. Ebenso wenig, wie von Anaximenes, ist irgend eine

geometrische Leistung von Anaxagoras bekannt, dem letzten und

liedeutendsten Philosopheu der Jonischen Schule. Audi er wandte

sich vornehinlicli der Speculation zu, und wenn er in seinen Ansieli-

ten fiber das Wesen und die Einriebtuug der siclitbaren Welt, zum
Tlieil riclitigere und gesundere Anschauungen beurkundet, als seine

Vorgiinger und selbst ein grosser Tlieil seiner Zeitgenossen
,

so darf

niclit vergessen werden
,
dass sclion in der Blfithe seines Mannesalters

(er lebte von 500 bis 428 v. Chr.) eine andere philosopliische Schule

aufget reten war, die Pythngoriiische oder Italische, die ffir die exacten

Wissenschaften besonders begeistert, denselben theilweise neue und

grttndlichere Unterlagen gegeben hatte, ale die waren, auf welche die

Jonische Schule ilire Philosopheme aufbaute. Durcli die Pythagoriier

angeregt, scheint Anaxagoras in seinen spiiteren Lebensjahreu sich

eigentlich geometrisciien Studien eifriger hingegeben und darin nicht

unbedeutende Erfolge erzielt zu haben
, da ihn die Liste des Proklos

so list, schwerlich als namhaften Geometer auffilhren wiirde. Worin

aber diese Erfolge bestanden haben, ist uns unbekannt. Plutarchos

(de exiiio c. 17) erwiihut: akk' ’A vu^ayogui (itv iv rm dtOpcoTij-

pia rav tov xvxkov rerguyaviagov iygaijtt ; — ,,A naxagoras schrieb

Digitized by Google



(54

„im Gefiingniss fiber die Quadratur des Kreises;" allein diese einfaehe

Notiz ist Alles, was wir von der Sache wissen.

§ 49. Isolirt von der .Touischen Scbule steht der Geometer und
Astronom Oinopides von Chios. Die Liste des Proklos macht ihn

zu einem Zeitgenosseu des Anaxagoras, der sogar etwas jiinger sei

als Letzterer, und in solcher Beziehung finden wir ihn auch mehr-

mals erwiihnt bei Diogenes Laertios. Ueberhaupt hielt man ihn

in den spiiteren .lahrhunderten des Alterthums flir gleiehalterig mit

Anaxagoras, indessen wohl aus keinem anderen Grunde, als weil

Platon in den „Nebenbuhlern“ ihn zufallig mit Anaxagoras zu-

saramen erwiihnt. Was wir iiber Oinopides noch wissen, scheint

eher darauf hinzuweisen
,
dass er etwas iilter sein mag als der Jonische

Philosoph.

Von den Alten wird er ganz ausdrucklich unter denen geuannt,

die nach Aegypten gereiset sind, um dort Studien zu machen (vergl.

§21. die Stelle des Diodoros I, c. 96). Lange indessen scheint er

dort uicht verweilt zu haben; wenigstens ist das, was er aus Aegyp-
ten mitgebracht hat, uicht von der Art, dass es tiefe und lang-

dauerndc Studien voraussetzte. Proklos schreibt ihni in seinem Com-
rnentar zum Euklides die Ijosung folgender zwei Aufgaben zu:

1) von einem Punkte ausserhalb eincr uubegrenzten Geraden ein Loth

auf letztere zu fallen
;
und 2) an einem in einer Geraden gegebenen

Punkt einen Winkel anzulegen, der einem gegebenen Winkel gleich ist.

Zur ersten Aufgabe bemerkt Proklos (ed. Basil, pag. 75. —
Baroc. p. 162) : Tovzn ro jtQofikiipa xquzos Otvoxidijg dfcijtqCe XQV~
atfxov ain6 xqos dozQokoyiav otoptvog' dvopdfctt d'e r tjv xud’izov

dgxcd'xag xurd yvdfiovct, 6uni xal 6 yvripav TtQog 6q9ag dozi up
oqi^ovti

,
zi] 6t 7lQog dQdag fj xd&tzog dan zavzij , SuiipeQOvaa zr}

OXCOh povop xaru ro vnoxu'fuvov dduiipopog ovOu, (Scjiiq tpyol,

xal Tj xd&ezog. — „Diese Aufgabe hat zuerst Oinopides aufge-

„li>st, da er sie als fiir die Astronomie nutzlich erkannte. Er
„nennt aber die Senkrechte nach alterthumlicher Weise einen Gno-

„mon, weil, wie dieser rechtwinklig auf dem Horizonte steht, so auch

„eine Senkrechte auf der gegebenen Geraden rechtwinklig ist, wobei

„sie sich nur durch die Richtung untersclieidet, indem die Senkrechte,

„wie er sagt, gegen die unter ihr liegende Gerade keine von jener

,,verschiedene Lage hat." Die zweite Aufgabe findet sich ebendaselbst

(Basil, pag. 87. — Baroc. pag. 191), und zu ihr bemerkt Proklos:

itQofibjfia zovro Oivoxi'Sov fiev tvQijpa pakkov, <5$ <p ijOiv Evdr/

-

pog. — „Die8e Aufgabe ist vielmehr eine Erfindung des Oinopides,
,,wie Eu demos angiebt."

Die Angabe dieser beiden Constructionen sind die einzigen geo-

metrischen Entdeekungen, die uns von Oinopides iiberliefert werden
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und zeigen uns die Geometrie seiner Zeit noeh immer in den ersten

Stadien der Entwickelung. Der Charakter der Reisskunst scheint ihr

auch jetzt noch eigen zu sein; wenigstens aber ist soviel klar, dass die

Schule des Thales noch bei weitem nicht alle die Probleme umfasste.

die wir heutzutage als nothwendige Bestandtheile einer Constructions-

lehre betrachten. Yon der ersten der vorstehenden beiden Aufgaben

ist allerdings anzunehmen, dass irgeud eine einfache Losung dersel-

ben schon an Thales gekommen sein rausste; denn ohne eine solche

ist eine Reisskunst fast nicht zu denken. Aber diese Losung mochte,

wie so vieles andere aus Aegypten Uberkominene
,
ganz specielle Hiilfs-

mittel in Anspruch nehmen, etwa nur die Anwendung des gleichsei-

tigcn Dreiecks gestatten; und so konnte es imuierhin als eine Berei-

cherung der Wissenschaft angesehen werden, wenn unser Geometer

das verlangte Loth als eine vom Centrum eiues Kreises nach der Mitte

einer Kreissehne gezogene Gerade construiren lehrte. Ebenso konnte

von der zweiten Aufgabe wolil auch bereits eine oder die andere Lo-

sung bekannt sein und nur gerade die von Euklides in die Elemente

amfgenommene von Oinopides herrtlhren. Wie deni aber sei; weuu

die Geometer um 470 v. Chr. noch durch dergleichen Entdeckungen

sich einen Namen zu machen vermochten, so konnte die Geometrie

selbst noch nicht weit ausgebildet sein.

§ 50. In seinen angeblichen astronomisehen Entdeckungen steht

Oinopides ganz unter den Fittichen seiner Aegyptischen Lehrer.

Die schiefe Lage des Thierkreises gegen den Aerjuator, die er als

seine Entdeckung in Anspruch nahm, war langst vor ihm ermittelt

und von den wirklichen Entdeckern schon dem Thales und Pytha-

goras mitgetlieilt worden. Jedenfalls blieb aber die Kenntniss des

traglichen Factums auf den engen Kreis der Schiller dieser Manner

beschrankt, daher Oinopides sie anfangs ftlr seine eigne Leistung

ausgeben konnte, obsclion er nicht den mindesten Anspruch an sie

zu machen hatte. Es ist dies ebeu ein schlagender Beleg zu der Un-

genirtheit, mit welcher die altesten Griechischen Denker das, was sie

von den sogenannten Barbaren gelernt hatten, den eigenen Lands-

leuten gegenilber als ihr geistiges Eigenthum ausgaben.

Das von Oinopides gelehrte sogenannte grosse Jahr kennen

wir aus einer Notiz des Ailianos, der (var. hist. X. 17) daruber

Folgendes berichtet: OlvozCSt/g o Xlog, uorQokoyog
,

dvid-tjxt iv

’OkvpnicHg to %aAxovv ygauyaziiov, iyygdiyag iv avxm tijv doxgo-

) oyiav rov tvog deovxwv i£rjxovxa ixav, <prj<Jag tov fiiyav iviavxov

elvai toutov. — .,Der Astronom Oinopides stellte in Olympia eine

„eheme Tafel auf, auf welcher er einen Kalender von 59 Jahren auf-

,,gezeichnet hatte, von welcher Periode er angab, dass sie das grosse

,,Jahr sei.'
1 Es ist dies, wie auch Martin (Theon. lib. d. astrou.

Bretftch nelder, Geom. a. Goometer ror Euklid. 5

Digitized by Google



on

pag. 51.) bestiitigt, einer der vielfathen
,
von Thales bis auf Kalip-

pos reicbeuden Versuche, das Sonnenjahr mit dem Mondlaufe durch

einen liingern Cyclus von Jahren gehorig auszugleichen. Die lange,

zu dieser Feststellung nothige Beobachtuugsreihe hat Oinopides
natiirlieh nur von den Aegyptem erhalten kbnnen; aber die Bestim-

mung des Cyclus selbst scheint in der That sein eigenes Verdienst

zu sein, denn bis jetzt wenigstens weiss man nichts davon, dass die

Aegypter diese Periode gekannt batten. — Von Einfluss auf die Zeit-

rechnung und den Kalender der Griechen ist des Oinopides Cyclus

nicht gewesen.

§ 51. Werfen wir jetzt, nachdem wir die ersten liundert Jahre

der Entwickelung der Geometrie in der Jonischen Schule an uns

haben voruber geheu lassen, einen Blick auf den durchlaufeneu Weg
zuriick, so stellt sich als Endergebniss unserer Untersuchung heraus,

dass die Wissenschaft in dieser ganzen Zeit keine sehr wesentlichen

Fortschritte gcmacht hat, wenigstens keine solchen, welche sie liber

den Standpunkt hinausgehoben batten, auf dem sie bereits unter

Thales stand. So dtirftig das Material auch ist, welches diesem

Schlusse zu Grunde liegt, so liisst es doch erkcnnen, dass Construc-

tionen und deren Anwenduug auf das Bedilrfniss des taglichen Lebens

den Hauptstofl' der damaligen Geometrie bildeten. Es ist ganz gut

moglich, dass die Beweise der geringen Zahl einfacher Theoreme,

welche eine derartige Geometrie erfordert, nach und nach stronger

begriindet und logischer gefasst, ingleichen, dass die Constructio-

nen selbst allrniilig verallgemeinert mid auf mannichfaltigere Weise

ausgefiihrt worden sind; allein zu einer bewussten und principiellen

Abwendung von dem Gesichtspunkte des praktischen Nutzens, aus

dem vomehmlich die Aegypter die Geometrie betrachteten
,
kam es in

dieser Zeit noch nicht. Der Gedanke, die durch die eigeuthfimliche

Natur der Raumgebilde bedingten Eigenschaften und gegenseitigen

Beziehungen der letzteren lediglieh um ihrer selbst willen aufzusuchen

und die gefundeuen zu einem System logisch eng verbundener Wahr-

heiten zu vereinigen; — dieser Gedanke lag den Geometern der Ioni-

scheu Schule noch ganz fern. Daher wird auch nicht ein einziges

Theorem von grosserer Bedeutung namhaft gemacht, das aus dieser

Schule seinen Ursprung herleitete, was doch gewiss geschehen sein

wiirde, wenn letztere Leistungen dieser Art aufzuweisen hiitte. Es

scheint sogar, als ob die Lehre von der Flachenvergleichung mid

Messung, die die Aegypter, wie wir oben sahen, bereits in ziem-

licbem Grade ausgebildet batten, dem Thales und seinen Schtilern,
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wenn auch nicht geradezu unbekannt, doch wenig gelsiulig gewesen

sei. Denn alle Probleme, die uns innerhalb dieses ersten Jahrhuu-

derts der Griechiscben Geometrie genannt werden, bezieheu sicb ganz

ausschliesslicli auf Construction und Messung von Linien; es ist kein

cinziges bekannt, was einen Flacheninhalt betrafe. VViirde es nnn

auch voreilig sein, daraus den Schluss zu ziehen, dass Thales in seinen

geometrischen Btudien bei den Aegyptern gar nicht bis zur Messung

und Vergleichuug des Fliicheninhaltes ebener Figuren gelangt sei

(eine Annahme, die an sich gar nichts Unwahrscheinliches hat), so

mochte doch wenigstens so viel daraus folgen, dass er sowohl wie

seine Schuler gerade diesein Theile der Planimetrie keine besondere

Aufmerksamkeit zugewendet habeu.

Der Touischen Schule komuit hieruach nur das V
r
erdienst zu, den

Boden fUr die matliematischen Studien in der Griechischen Nation

urbar gemacht und geebnet zu haben; das Samenkorn aber, das, in

dieseu Boden gelegt, schnell zu einer eben so kraftvollen wie inach-

tigen PHanze sich entwickeln sollte, verdankt die Nation eiuem ande-

ren Kreise von Denkern, der Italischen oder Pythagoraischen Philo-

sophenschule.

Vierter Abschnitt.

Pythagoras und seine unmittelharen Schiller.

§ 52. Indem wir uns jetzt zu Pythagoras und seiner Schule

wenden, gelangen wir zu einein der bestrittensten Punkte der ge-

sammten Culturentwicklimg der alten Welt. Die Philologen der friihe-

ren Zeit, die zu ihren Untersuchungen Uber Gegenstande des Alter-

thums vornehmlich nur Sprachkenntnisse mitbrachten, mit realem

Wissen dagegen hiiufig nur sehr kiimmerlich ausgerUstet waren, haben

es alimiilig zu einer Art von Axiom erhoben, dass man Uber Pytha-

goras und sein Wirken gar nichts wisse, aber auch gar nichts wis-

sen kiinne, aus dem einfachen Grunde, weil schon die Alten hierUber

nichts Bestimmtes gewusst batten. Alles, was Uber diesen merkwUr-

digen Mann, seine Schicksale xmd wissenschaftlichen Leistungen be-

nchtet werde, sei fabelhaft, innerlich unwahrscheinlich
,
unverstandige

Ausgeburt spiiterer Wundersucht, romanhafte Ausschmuckung und

dergleichen mehr. Die mancherlei Bruchstiicke Pythagoraischer
Schriften, die sich erhalten haben und ihrem Inhalte nach mit dieser

Anschauung in Widerspruch standen, erklarte man nmdweg fttr un-

tergeschoben, zum Theil aus spruchlichen GrUnden, vornehmlich aber

5*
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deshalb, weil sie Platonische Ideen enthalten sollten, mithin erst

lange nach dem Erloschen der Pythagoraisehen Schule fabricirt

sein miissten.

Von diesen extremen Behauptungen ist tillerdings die neuere Phi-

lologie in etwas zuriickgegangen. Man hat sich erinnert, dass auch

Platon nicht voui Monde auf die Erde gefallen ist, sondern mit sei-

ner Gedankenentwickelung mitten in seiner Zeit. steht, namentlicli

aber durch die Lehreu der Pythagoriiischen Schule, mit denen er ver-

traut war, stark beeinflusst worden ist; — und so bildet das blosse

Vorkommen sogenanuter Platonischer Vorstelluiigen in den Fragmen-

ten Pythagoriiischer Schriften heut zu Tage kein so entscheidendes

Moment mehr, urn deshalb sofort auf Unechtheit der letzteren zu

schlies8en. Seitdem Kenner von erstem Range, ein Bockh, die Frag-

mente des Philolaos fUr nicht untergeschoben erkliirt, ein Lobeck
einen Theil wenigstens der Orphischen Hymnen fiir gutes Griechisch

und kein Machwerk spaterer Jahrhunderte anerkannt hat, scheint sieh

auch die Sucht, Alles, was von Pythagoraern herriihrt, schon urn

dieses Ursprungs willen fiir uniicht zuerkliireii, in etwas verloren zu

haben. Indesten ruht fiber der Gesammtheit der Nachrichteu
,
welche

Pythagoras angehen, noch immer jenes Vorurtheil absoluter Un-

verstiindlichkeit und Unsicherheit
,

das die friihere Periode der Alter-

thumswissenschaft gross gezogen und der nachkommenden Generation

iiberliefert hat.

§ 53. Unter solchen Uinstiinden darf es eben nicht Wunder neli-

men, dass ein neuerer, von philologischen Vorurtheileu nicht beein-

flusster Forscher der herrschenden Anschauung einmal diametral ent-

gegen getreten und geradezu auf das entgegengesetzte Extrem hin-

iibergesprungen ist. Itoth hat im zweiten Bande seiner Geschichte

unserer abendliindischen Philosophic eine Darstellung von dem Leben

und den Leistungen des Pythagoras gegeben, welche principiell

von dem Grundsatze ausgeht, jede Notiz eines alten Autors zuzulas-

sen, welche den Stempel der Unkenntniss oder Erfindung nicht ganz

unzweifelhaft an der Stirue triigt. Dem unendlichen Fleisse, mit wel-

cheru das gesammte Material zusammengetragen, und der Kunst, mit

welcher aus demselbeu ein Bild von dem Leben und Wirken des

Pythagoras zusaminengesetzt ist, kann man seine Anerkeimung

nicht versagen. Alleiu das Resultat dieser ganzen Forschung als ein

wohlbegriindetes anzuerkennen
,

diirfte unmbglich sein
,
so viel Einzel-

heiten auch der Zustimmung unpartheiischer Beurtheiler sich zu

erfreueu haben mogen. Die Philologen von reinem Wasscr freilich

haben dem Verfasser, der sich unterstanden
,
von einer Ansicht abzu-

weichen, welche sic als die allein zuliissige bezeichnet haben, sofort

vollige Kritiklosigkeit, Mangel an jeglichem Urtheil, ja sogar an Ver-
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stand, vorgew'ort'en
;
— ulleiu auch bei ganzliclier Fernhaltung von

soleh’ orakelmassigem Absprechen kann der, welcher sich die Miihe

uimmt, das ganze von Roth beigebrachte Material selbstiiudig durch

zuarbeiten, sich nicht bergen, dass dcssen Schlussfolgerungen mitun-

ter sehr gewagt sind und seine Kritik hiiufig ganz u la Niebuhr
getibt wird.

Nur in einein Punkte werden partheilose Forscher kiinftig Roth
beistimmeu miisseu, niimlich in der Zulassung von Autoren, als Quel-

len der Forschung, welche von den Philologen bisher giinzlich ver-

worfen worden sind. Namentlich gilt dies von des Jamblichos und

Porphyrios Leben des Pythagoras. Allgemein sind dieselben

verschrieen als eine Sammlung der albernsteu und einfaltigsten Mahr-

chen ilber unseren Philosophen, so dass ihren Angaben auch nicht

die mindeste Glaubwiirdigkeit beizumessen sei. Schwerlich aber habeu

die meisten von denen r
* die also urtheilen, sich die Mtihe genonimen,

die Werke jener Autoren selbst zu lesen. Thut man dies, so findet

man, dass diese Schriften allerdings eine Verherrlichung des Pytha-
goras bezwecken und es dabei nicht verschmiiht haben, eine Anzalil

Mytheu iiber dessen Personlichkeit aufzunehmen, die wir theilweise

auch bei andern Schriftstellern
,

z. B. bei DiogenesTj., wiederfin-

den, nnd von unserem heutigen Standpunkte aus freilich als liieher-

lich bezeichnen miissen, obschon sie dies fUr das Altertlium lange

nicht in dem Grade waren. — Neben diesen Erzeugnissen des Aber-

glaubeus und der Wundersucht aber findet sich, namentlich in des

Jamblichos Schrift, auch eine grosse Masse hochst ntichterner An-

gaben iiber die Lebensschicksale seines Helden und dessen Verhiilt-

niss zu Schiilern und Zeitgenossen; Angaben, welche so natiirlich

und zugleich der politischen und socialeu Lage der damaligen Zeit so

entsprechend sind, dass man in der That nicht begreift, weshalb dies

Alles urn jeden Preis erfunden und erlogen sein soil. Es ist eben

nichts als blinde Voreingenommeuheit, die da meint, weil tins die

ganze umfangreiche Literatur der Sikeliotischen und Unteritalischen

Griechen verloren gegangen ist, konnten auch die Alten und insbe-

sondere die Alexandriner von derselben keine Kenntniss gehabt haben.

Will man dieser extremen Annahme aber nicht beipflichten
,
so ist es

auch nicht gestattet, die vielfachen Notizen, die uns iiber Pytha-
goras noch erhalten sind, wegen mancherlei in ihnen vorkommender

Widerspriiche, gleich in Bausch und Bogen als unglaubwtlrdig zu

bezeichnen. Was wtirde aus so manchem Capitel unserer Alterthums-

wissenschaft werden, wenn wir die seichten und oberflachlichen Sam-

melwerke eines Diogenes Laertios und iihnlicher Autoren in sol-

cher Art kritisiren wollten, wie dies bei den Schriften iiber Pytha-
goras geschehen ist!
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Doeh genug hiervon! Da wir so glucklich sind, us im Folgenden

niuht mit dem Philosophen, sondem nur mit dem Geometer Pytha-

goras zu thun zu haben, so bedarf es fiir 'uns keiner so umstand-

licheu und tief eindringenden Untersucliung, wie sie Roth angestellt

hat; die Leistungen der Italischen Schule und ihres Stifters in den

exacten Wissenschaften liegen in den Nachrichten der Alten uns ziem-

lich klar vor.

§ 54. Suchen wir zuvorderst das Zeitalter des Pythagoras
festzustellen

,
so berichtet uns Porphyrios (de vita Pyth. c. 56. —

ed. Kiessl. II. pag. 00): Aixaiag %og ^ axgifttaregoi xal

tov Ilv9ay6gav tpaol xageivai rrj eiuflovXij.- Oeqexi’drjv yag ngo

rrjg ex Zdfiov chragoecog reXevrijoai. — ,,Dikaiarchos und die sorg-

„faltigeren Historiker berichten aber, Pythagoras sei bei dem An-

„griffe (auf seine Schule) zugegen gewesen; Llenn Pherekydes sei

„bereits vor der Abreise jenes von Samos ge^orben." — Es handelt

sich namlich in der citirten Stelle darum, dass eiuige Schriftsteller

behauptet batten
,
Pythagoras sei bei der gewaltsainen Zerspren-

gung seiner Schule nicht zugegen gewesen, sondern habe vielmehr

seiuen altetv^ehrer Pherekydes auf Syros gepflegt. Gegen diese

Annahme ruft Porphyrios das Zeugniss eines der verlasslichsten

Schriftsteller, des Dikaiarchos, auf. Damit wird aber wenigstens

so viel festgestellt, dass Pythagoras erst um 510 v. Chr. nach Un-

teritalien iibergesiedelt sein kann, da Pherekydes etwa um 513

v. Chr. gestorben ist. — Ein zweiter Punkt, der fiir die Zeitbestim-

niuug eiuen Anhalt gewahrt, ist die im ganzeu Alterthume als zwei-

fellos betrachtete Angabe, dass Pythagoras als Jiingling noch mit

Thales verkehrt habe. Jamblichos (vita Pyth. c. 2. — ed. Kiessl.

pag. 32) berichtet darilber: Kal 6r) xal 6 Sa Xrj g adfievog ainov

ngogrjxato, xal ftavgctOag rrjv agog aXXovg veovg nagaXXayrjv, or

i

fieifcav re xal vaeg(le(lr]xvta rjv rrjv ago(poirrjaa<Sav rjdr] ddgav, fiera-

dovg re daov rjdvvaro ftad7]fiarcnv, ro yrjgag re to eavrov ainaod-

gevog xal rrjv eavrov aO&h/etav, xgoergdtl>aro e(g ACyvnrov dia-

nXevOai
,
xal rofg ev Mdfi(p^e~xal AiognoXet (idXiara avfifiaXetv Ce-

gevOi. Ttagu ydg ixeivav xal eavrov dtpadtdoftai ravra, di' a Ooipdg

aagu rolg noXXoCg vofii&tai. — ,,Aber auch Thales nahm ihn bereit-

„willig auf, bewunderte sein Hervorragen ilber andere Jilnglinge, das

„er noch grosser und bedeutender fand, als den ihm vorausgegange-

„nen Ruf; und indem er ihm von Kenntnissen mittheilte, so viel er

,,vermochte, sein Alter und seine Schwache bedauernd, ermunterte er

„ihn nach Aegypten zu schiffen und sich besonders an die Priester

„zu Memphis und Diospolis (Theben) zu wendeu. Deun von diesen

„sei er selbst mit dem ausgestattet worden, um deswillen er von der

„Menge ein Weiser genannt werde." — Kann auch nicht abgelaugnet
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werdeu, dass in dieser 8telle die Tendeuz, schou den Jiingling Pytha-
goras als oiu Wunder seiner Zeit hinzustellen

,
ziemlich deutlich her-

vortritt, so ist doch das Factum seines Verkehrs mit Thales nicht

zu bezweifeln, so wonig wie dessen Rath an deu wissensdurstigen

Jiingling, zu griindlicheren Studien sich nach Aegypten zu begeben.

— Da aber Thales kurz nach 548 v. Chr. gestorben ist, so wird

man des Pythagoras Geburt ohne bedeutenden Fehler um 568 bis

564 v. Ghr. ansetzen konnen. YVenn er daher nach der Angalie Einiger

im 80ten, nach der der Meisteu aber im 90ten Jahre starb, so fiillt

sein Tod etwa zwischen 488 bis 478 v. Chr.

Mit dieser Bestimmiing lassen sich nun die meisten und die zu-

verliissigsten Angaben, die uns liber Pythagoras erhalten sind, am
besten vereinigen. Namentlich stimint der seit 510 v. Chr. beginnende

und bis gegen 470 fortdauernde
,
ganz Unteritalien und Sicilien er-

schiitternde Kampf zwischen Aristokratie und Demokratie sehr gut

mit den Schicksalen zusammen, denen die ganz auf aristokratische

Elemente gegriindete Pythagoraische Verbriidenmg scliliisslich erlag.

§ 55. Dass Pythagoras nach Aegypten libergesiedelt ist und

dort ausfilhrliche Studien gemacht hat, ist nicht minder gewiss, als

die gleiche Angabe liber Thales, Platon und Auder^ Schon Iso-

k rates giebt an (Busiris, c. 11): "Exoi dh dv rtg Gnevtitiv clp-

firjfiivos iroAArr xccl ftnvgttGxd xcpi rijs otfiorijrog avrav d(fAitsie, ijv

ovte fiovog ovre irp&irog /yd tvyxavco x«Ofwp«XGJg, «AAa iroAAol xai

rdv derail' xccl rdv TCQOtycytvtjutvav , dv xai II v& cc y o' gag 6 2m-

fuog /otiv os a<ptxo(ievos tis Alyvjcrov xai fia&rjrtjs t’xcivav yivo-

fievog, rtjv t’ aAAr/v cptlooocplav jrpoizog fig rong "fc’AAijvag /xopucft.

— „Man konnte
,
wenn man nicht eilen wollte, viel Bewunderungs-

„wiirdiges von ihrer (der Aegyptischen Priester) Heiligkeit anfilhren,

,,welche ich weder allein noch zuerst erkaimt liabe, soudern Viele

„der jetzt Lebenden und der Frliheren, unter denen aucli Pythago-
„ras der Samier ist, der nach Aegypten kani und ihr Schiller wurde,

„und die fremde Philosophic zuerst zu den Griechen verpflanzte."

Genau dasselbe berichten eine gauze Anzahl anderer Schriftsteller,

hinsichtlich deren es genilgen mag, auf die bereits obeu in § 21.

citirte Stelle des Diodoros (I, c. 96) zu verweisen.

Ob Pythagoras mit Empfehlungsbriefen des Polykrates an

den Aegyptischen Kbnig Amasis versehen war oder nicht, hat fur

uns kein Interesse
,
ebenso wenig wie der Umstand

,
ob er gezwungeu

gewesen ist, sich der Beschneidung zu unterwerfen, um zu den ei-

gentlich wissenschaftlichen Vortriigen der Aegyptischen Priester-

collegien zugelassen zu werden. Dass sein Aufenthalt in Aegypten

ein langer, und die von ihm erworbene Kenntniss der Aegyptischen

Wissenschaft eine durchaus grlindliche gewesen sein muss, geht schou
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aus seinen spateren Leistungen hervor, die sich z. B. in der Mathe-

matik weit fiber die des Thales erheben, wird aber auch durch den

Umstand bestiitigt, dass er sich mit alien Gattungen der Aegyptischen

Schrift und Sprache vollkommen vertraut gemacht Latte '), ein Stu-

dium, das einem Ausliiiider in damaliger Zeit jedenfalls einen grossen

Zeitaufwand verursachte. Jamblichos 3
)

bestimmt die Dauer des

Aufenthaltes in Aegypten auf 22 Jahre, lasst ihn dann durch Kam-
byses als Gefangenen nach Babylon transportirt werden und nach

einem abermaligen Aufenthalte von 12 Jahren von dort als 56jahrigen

Mann nach Samos zuriickkehren.

Hierbei scheint allerdings manches Unhistorische unterzulaufen.

Den langen Aufenthalt in Aegypten mag man wohl zugeben; es ist

nicht unglaublich, dass Pythagoras daselbst in Ruhe seinen Stu-

dien oblag, bis das Land durch die Persische Eroberung einen volli-

gen Umsturz erlitt. Wenn aber von einer 12jiihrigen Gefangenschaft

in Babylon gesprochen wird, so ist dies wohl nur geschehen, um
Pythagoras mit Mngiern und andem orientalischen Priesterschaften

in Verbindung zu bringen, und ihn auch von deren Weisheit profiti-

ren zu lassen. Selbst angenoramen, was an sich nicht unmoglich ist,

dass er auf d0B Kambyses Befehl zugleich mit Aegyptischen Prie-

stern in die Gefangenschaft gefflhrt worden sei (um 525 v. Chr.), so

ware er jedenfalls unter der Regierung des Darius Hystaspis eben

so gut freigelassen worden
,
wie seine Aegyptischen Lelirer und Freunde

mid es bedurt'te gar nicht jener, wie Roth selbst zugesteht, roman-

haften Art der Befreiung, durch welche ihm Letzterer die Riiekkelir

in die Heimath moglich macht. Auch ist nicht zu iibersehen, dass

vielfaeh angegeben wird, Pythagoras habe bei seiner Riickkehr

nach Hellas die Vaterstadt unter der Herrechaft. des Polykrates
gefunden. 3

) Da nun letzterer bereits 522 v. Chr. durch Oiroites
getodtet ward, kann jene Riickkehr nicht erst um 513 erfolgt sein.

1) Diog. Laert. (VIII, c. 1 . ur. 3. — Haebn. Vol. II. pag. 240) berichtet: xal

rrjv rpatvi^v ctvTcav , x«ttrc tprjatt’ Avntpwv iv cm ;rfpl rtuv iv dgtvij

nfwrFvadvTcoT — „er erlernte ihre (der Aegypter) Sprache, wie Antiphon an-

„giebt in seiner Schrift fiber die durch Ehrenhaftigkeit ausgezeichneten Mitnuer."

— Noch specieller verbreitet sich fiber diesen Gegenstand ein Fragment aus des

Diogenes unglaublichen GeBchichteu fiber Thule, das Porphyrios uns erhal-

ten hat. Es heisst (vit. Pyth. e. 12. — ed. Kiessl. pag. 24) daselbst: xai iv Al-

yrijcrM tots tfgtvot avvrjv xal ttjv aorpiav i^igcc&F xori rrjv Aiyvnritov tpiovrjv,

ygauud rtoe dl rgitacre duiipogrr;
, ijriffcoioypaqpixwv tf, xal ffpoyttupixcov x«t

av,u^ohxav. — „In Aegypten verkehrte er mit den Priestern imd erlernte die

„\Vis8enschaft und Sprache der Aegypter, sowie die dreifache Schrift derselben,

>,nhmlich die epistolographische, hieroglyphische und symbolische."

2) Jnmbl. vita Pythag. c. 4. — ed. Kiessl. pag. 50.

3) DiogeneB Laert. VIII. c. 1. nr. 3. -- lluebn. Vol. II. pag. 240.
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§ 56. In Samos wieder heimisch geworden, versuchte Pytha-
goras zuerst, daselbst eine Schule zu griinden. Da er aber, wie

Jamblichos angiebt 1

), bei seinera Unterricht ganz die breite und

weitliiufige Methode in Anwendung brachte, nach der er selbst von

den Aegyptischeu Priestem unterwiesen worden, so stand sein Hor-

saal bald leer, und er wendete sich, nachdem er theils seinen Lelirer

Pherekydes gepHegt, theils liingere Reiseu in Hellas unternommen

hatte, zuletzt (um 510 v. Chr.) 2
) nach Croton in Grossgriechenland.

In dieser Stadt, die damals in hochster Bliithe stand, gelang es ihm,

einen Kreis begeisterter Schiiler um sich zu versammeln, die er uicht

nur in die Philosophic, Mathematik und Naturwissenschaft einweihete,

sondern auch fur das Leben zu einem engeren Bunde vereinigte, des-

sen Mitglieder sich eben so durch ilire Bildung wie durch den Adel

ihrer Gesinnung und ihre sittliche Haltung auszeichnen sollten. Ge-

rade hierbei aber beging Pythagoras einen bedeutenden politischen

Fehler, indent er seine Verbrilderung nicht in dem freien Griechischen

Geiste griindete, sondern, wie es scheint, als eine Nachahmung der

eng geschlossenen und von dem allzu ungebundenen Verkehr mit der

Aussenwelt abgewendeten Aegyptischeu Priestcrkaste. Da er zugleich

dem Principe gehuldigt zu haben scheint, dass nur die Einsichtsvoll-

sten und Verstandigsten des Volkes dem Gemeinwesen vorzustehen

und dasselbe zu leiten haben sollten, so erhielt der Bund noch fiber-

dies ein vollstandig aristokratisches Geprage
,
kam daher bald mit der,

damals ganz Grossgriechenland durchziehenden
,

demokratisclien Stro-

tnung in Conflict und ward endlich in Croton selbst durch oft'ene

Gewalt zersprengt. Pythagoras fliichtete nach Tarent, und nach-

dem seine Anhauger durch ihre hartnackige aristokratische Opposition

sich auch hier unmoglich gemacht hatten
,
von dort nach Metapontum,

wo ilm in Folge eines abermaligen gewaltthatigen Angriffes auf seine

iSchule endlich der Tod ereilte 3
) (zwischen 480 und 470 v. Chr.).

§ 57. Bei weitem sicherer und bestimmter als die sich vielfach

widersprechenden Angaben fiber die Lebensschicksale des Pythagoras
ist das, was uns fiber die Leistungen desselben in den exacten Wis-

senschaften berichtet wird. Darflber namentlich sind alle Berichter-

1) Jambl. vita Pythag. c. 5. — ed. Kiessl. pag. 62.

2) Solinua (ed. Mommsen pag. 86) giebt an: Bruto consult
,
qui reget urbe

exegit ,
Jtnliam adeedus ed (Pythagoras).

3) Die hier in knrzeu Worten geschilderten Schicksale des Pythagoras
ergeben sich aus der Zusammeustellung einer ganzen Anzahl einzelner Notizen,

z. B. des Dikaiarchos bei Porph. vit. Pyth. c. 67. (Kiessl. pag. 92); — des

Cicero de fin. V, 2. — des JustinuB XX, 4. — des Heraklides Pontikos
bei Diog. Laert VIII. c. 1. n. 4. (ed. Huebn. Vol. II. pag. 273) u. s. w. Das Aus-

fiihrlichere hieruber kann bei R6th (Bd. II. pag. 938 ff.) nachgesehen werden.
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stutter
,
Sachkundige wie Laien

,
einstimmig, dass zuerst vou ihm die

Mathematik zum Range einer Wissenschaft erhoben worden sei. Von
der Arithmetik, die er bekanntlich seinem philosophischen Bysterue

zu Grunde legte, oder, wenn wir so sagen wollen, einverleibte, wird

dies fast so oft bestatigt, als sein Name citirt wird; von der Geome-

tric aber rtihmt Proklos in seinem Verzeichnisse der Geometer (§ 19.):

,,Pythagoras zuerst babe die Fundamente der Wissenschaft von

„hoherem Gesichtsponkte aus betrachtet und die Theoreme immate-

,,rieller und intellectueller erforscht" ; d. h. mit anderen Worten: er

zuerst hat die Geometrie von der steten Riicksicht auf die Praxis,

namentlich die Feldmesskunst
,

abgelbst und sie als cine rein theore-

tische Wissenschaft aufgefasst und behandelt. — In welchem Um-
fange Pythagoras die Lehren der Mathematik bereits von Anderen

erhalten hat, liisst sich mit absoluter Bestimmtheit nicht angeben;

aber aus den Entdeckungen
,

die ihm selbst zugeschrieben werden,

kann doch ein ungefahrer Schluss auf den Inhult der Siitze und I/eh-

ren gezogen werden, die ihm bekannt sein mussten, wenn er jene

Entdeckungen machen sollte. — Wir wenden uns nun zur Besprechung

der einzelnen mathematischen Lehren, welche auf ihu zuriickgeftlhrt

werden.

§ 58. In der Arithmetik kann dem Pythagoras mit Bestimmt-

heit zugeschrieben werden die Einfilhrung der Lehre von den Pro-

portioned und zwar der geometrischen
,

arithmetischen und soge-

nannten harmonischen
;
ingleichen der aus ihneu hervorgehendeu JSdit-

tel. Jambliehos (comment, in Nicom. arith. iutrod. ed. Tenuul.

pag. 141) giebt ganz bestimmt an: fiovai d'e to nahxidv tgetg r}<5av

(leaotrjteg fad nv&ayopov xal tav xar' avtov (ia9rj(iarix(5v. apt#-

(iTjtixrj Tf xal yfOjfKTQixrj xal ij note (lev vnevavtCa Xeyofievrj rfj

rdfjt tgitr], vno df tap itegl tov 'A g % v r rc v avfhg x«i '7nnadov itgu a

-

vixt) /leraxAri&eCoct. — „Pytbagoras und seine Schiller kannten nur

„drei Proportionen
,

die arithmetische
,
geometrische und die in der

„Reibenfolge dritte, die sogenannte entgegengesetzte, die' aber von

„Archytas und Hippasos die harmonische umgetauft ward." —
In Bezug auf die Kenutniss der diesen Proportionen entsprechenden

Mittel giebt Jambliehos (ibid. pag. 168) an: Ta vvv dl negl tij$

TeXuotdtt]s avaioyiag grjtiov, iv tidaagoiv ogoig vnagxovdijg xal

Cditog fiovaixijg inixXt]&ei'<Jt]g. . . . Evgrjfia d’ avtrjv tpadiv etveu Ba-

fivAavicov, xal did f/vftayopov ngmtov tig '’Eklrjvag ikftelv. —
„Es ist nun von der vollkommensten Proportion zu sprecheu, die aus

„vier Gliedem besteht und speciell die musikalischc genaunt wird;

„ . . . Sie ist eine Ertinduug der Babylonier und soil zuerst von Py-'

„thagoras zu den Hellenen gebracht worden sein." Diese Propor-

tion ist aber nach des Jambliehos Angabe:
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so (lass das arithmetische und harmonische Mittel aus y.wei Zahleu,

rnit letzteren selbst, eine geometrische Proportion bilden.

Dass diese gauze Lehre Babylonischen und niclit Aegyptischen

Ursprunges ist, drtrfte sich sclion aus den im Ahschnitt I. augefiihr-

ten Stellen der Alten, sowie aus dem Umstande ergebeu, dass die

Aufgaben des Papyrus It hind nichts enthalten, was auf den Gebrauch

von Proportionen schliessen liLsst UnterstQtzt aber wird diese Ansicht

aucli noch dadurch, dass vor der Zeit, zu welcher die Kenntniss der

Pythagorilischen Matheroatik in die Oefl'entlichkeit gelangte, also

uamentlich bei Thales und seinen SchUlern, sicli aucli nicht eine

Spur von der Proportion und ihrer Anwendung auftinden liisst. Wir
liaben vielmehr gesehen, dass Thales, 1 nach dem Vorgange seiner

Aegyptischen Lehrer, die Hohe eines Gegenstandes nicht mittelst der

Lehre von der Aehnlichkeit der Figuren bestimmte, sondern vielmehr

durch Rlessung einer, jener Hohe gleichen, horizontal liegenden Gera-

den. Es ist dies ein sicheres Zeichen, dass die Proportionslehre noch

keinen Eingang in die Geometric gefunden hatte.

Letzteres bewirkt zu haben
,

ist dalier unzweifelhaft das Verdienst

des Pythagoras und seiner unmittelbareu Schiller, die damit zuerfst

den Begriff der Aehnlichkeit in die Geometrie eint'illirten
,
wetm sie

denselben vor der Hand aucli nur auf geradlinige Figuren anzuwen-

den vermochten. Dass damit zugleich die Eriindung emer mittleren

Proportionale zwischen zwei gegebenen Geraden, und somit die Ver-

wandlung eines Rechteckes in ein gleichfliichiges Quadrat gegebeu

war, leuchtet von selbst ein und wird sich unten noch bestimmter

nachweisen lassen.

§ 59. Eine zweite Lehre, deren Eriindung der Pythagoraischen

Schule vindicirt werden muss, ist die Lehre von den arithmetischen

Progressionen , insoweit sie nothig ist zur Theorie der Polygonalzah-

len. Dass die Einheit, wiederholt mit der 2 verbunden, die Reihe

der ungeraden Zahlen liefert, und diese, Glied filr Glied addirt, die

Quadratzalden hervorbringt
,

ist vielleicht schou vor Pythagoras
hekannt gewesen. Wenigstens ist das hierzu nothige Schema

22222 2 2 2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 u. s. w.

1 4 9 16 25 36 49 64 81

so einfacher Natur, dass es recht gut von Chaldaeru oder Aegyptem

entdeckt sein konnte. Die Kenntniss dieser Entstehung der Quadrat-

zablen muss Pythagoras besessen haben, wie aus der von ihra ge-

gebenen Regel zur Auffindung rationaler rechtwinkliger Dreiecke her-

vorgeht. Es war dann wohl nicht schwer, den in diesem Schema
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niedergelegten Gedanken daliin zu erweitern, dass man statt der con-

stanten Zahl 2 in der obersten Reihe allmalig jede Zahl der natfir-

lichen Zahlenreihe einsetzte, und somit in der untersten Reihe die

verschiedenen Gattungen der Polygonalzahlen erhielt. Ob die letzte-

ren wirklich auf diesem Wege oder nicht vielmehr von geometrischen

Betrachtungen ausgeheud entdeckt worden sind
,
kann jetzt nicht mehr

entschieden werden. Dass sie aber friihe schon bearbeitet worden

sind, geht daraus hervor, dass bereits Philippos Opuntios 1

) ein

Werk fiber sie verfasst hat. Sie sind also bereits vor Euklides von

den Mathematikem in Untersuchung genommeu worden, und es folgt

daraus, dass letzterer sie in seinem Elementarwerke nicht erwahnt,

keinesweges, dass er sie nicht kannte. In des Archimedes Schrif-

ten konmien die Progressionen mehrfach vor, und ebenso finden wir

sie wieder in des Hyps ikies Anaphorikos angewendet (der beilaufig

bemerkt nicht nach des Fabricius siunloser Hypothese um 180 nach

Chr., sondern etwa um 160 v. Chr. zu setzen ist), bis sie cndlich

durch Nikoraachos in grosserer Ausffihrlichkeit behandelt und voll-

standig in die Arithmetik eingefilhrt werden 2
). 0

Die gauze Theorie der Polygonalzahlen hiingt ubrigeus so unmit-

telbar mit der Betrachtung der regelmassigen Vielecke zusammen,

dass wir kaum fehlgehen werden, weim wir die Kenntniss der erste-

ren schon um deswillen der Pythagoraischen Schule zuschreiben, weil

dieselbe auch mit der letzteren in ziemlich umfanglicher Weise bekannt

war, wie sicli spater zeigen wird.

§ 60. Noch weit directere Angaben, als uns fiber die arithme-

tischen Entdeckungen der Pythagoraischen Schule erhalten sind, be-

sitzen wir fiber die Leistungen derselben in der Geometrie. Um zuerst

etwas fiber die Methode zu sagen
,
die sie bei iliren Forschungen vor

uehmlich anzuwenden scheint, so erwahnt Proklos in seinem Com-
mentar zu Euklides (ed. Basil, pag. 81. — Baroc. pag. 175), dass

die Ebene um einen Pimkt herum, durch sechs gleichseitige Dreiecke,

vier Quadrate, oder drei regelmiissige Sechsecke vollstaudig erffillt

werdc, so dass es moglich sei, die ganze Ebene in jede dieser drei

Figurengattungeu zu zerlegen
;
und ffigt am Schlusse bei : xcd lari to

tovto Ilv&nyvQttov, — „dies ist ein I’ythagoraisches

1) Suidas ftibrt unter den Schriften dieses Schillers des Platon (g. v. phi-

losophos) auch eine untor dem Titel : ntpl nolvyovav kqi&um

v

an. — Vergl.

auch Westermann vitae etc. pag. 44C.

2) Nesselmann in seiner kritischeu OcBehichte der Aigehra crwiihnt weder
des Philippos Opuntios, noch des liypsikles Anaphorikos, Bcheint also

l.etzteren gar nicht zu kennen, daher er auch an des F abricius kopfloser llypo-

ll)esc gar keinen Anstoss ninunt.

Digitized by Google



77

Theorem." — Ebenso liisst Platon im Timaios (c. 20. — § 107.)

den letzteren Folgendes auseinandersetzen
:

„Jede geradlinige Figur

„besteht aus Dreiecken; alle Dreieeke aber lassen sich in rechtwink-

„lige zerlegen, welche entweder gleichschenklige oder ungleichseitige

,,sind. Unter den letzteren ist dasjenige das schonste, aus dessen

„Verdoppelung ein gleichseitiges Dreieek entsteht, oder in welchem das

,,Quadrat der grosseren Kathete das Dreifache vom Quadrat der kleine-

„ren Kathete betragt, oder in welchem die kleinere Kathete der HiUfte

„der Hypotenuse gleich ist. Zwei oder vier rechtwinklig-gleichschenklige

„Dreiecke, gehorig zusammengesetzt
,

liefem aber das Quadrat; zwei

„oder sechs der (schonsten) ungleichseitigen rechtwinkligen Dreieeke

„aber bilden das gleichseitige Dreieek. Und aus diesen beiden Figu-

,,ren entstehen nun die Korper, die den vier Elementen der realen

„Welt entsprechen, das Tetraeder, Octaeder, Icosaeder, ingleichen

„der Kubus."

Da Platon hinsichtlich seiner mathematischen Kenntnisse be-

kanntlich ganz auf den Schultem der Pythagoriiischen Schule steht,

so ist es wohl nicht allzukOhn geschlossen, wenn wir diese gauze

Zerlegung der Figuren in besondere Gattungen rechtwinkliger Dreieeke

auf Pythagoras zurfiekftthren. Und es kann dies mit um so griis-

serer Wahrscheinlichkeit geschehen, da wir spiiter finden werden,

dass Satze, die von ganz gleichem Principe ausgehen, wie z. B. der

Satz vom Gnomon dem Pythagoras miissen bekannt gewesen sein.

Damit aber scheint sich in der That eine Methode zu entliiillen, welche

von den Pythagoraern bei geometrischen Untersuehungen mit Vor-

liebe gebraucht und deshalb sorgfaltig ausgebildet worden ist. Ob sie

dieselbe in ihrer Schule erst erfunden haben
,
oder ob sie der Meister

bereits von den Aegyptem erhalten hat, liisst sich nicht mehr ent-

scheiden. Ganz unwahrseheinlich ist das Letztere nicht, da die Ae-

gypter den Satz vom Gnomon ganz gewiss kenneu mussten, und auch

die Flachenbestimmungen des Papyrus Rhind darauf beruhen, dass

die auszumessenden Figuren in gleichschenklige Dreieeke, Parallelo-

gramme und Trapeze zerlegt werden.

§ 61. Aus dem Satze, dass die Ebene durch regelmassige Dreieeke,

oder Vierecke oder Sechsecke vollstandig erfilllt werden kann, folgt

nothwendiger Weise, dass die Pythagoraer oder vielmehr schon die

Aegypter gewusst haben mttssen, dass die Summe der Winkel um
einen Punkt herum vier Rechte, also die iiber einer Geraden zwei

Rechte betragt, woraus sich von selbst ergiebt, dass die Summe der

Innenwinkel eines Dreiecks gleichfalls zweien Rechten gleich ist. Auf

welche Weise die Aegypter, und ihnen folgend Thales und die

lonische Schule, das Letztere bewiesen haben, ist uns nicht bekannt;
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dagegen hat wis Proklos aus des Eudemos Geschichte der Geome-

tric noch den Beweis erhulten, durch welchen die Pythagoriier den

fraglichen Lehrsatz liir jede beliebige Dreiecksgattuug dargethan ha-

ben. Er sagt (comm, in Eucl. ed.

Fig. 1:

ECS yfiog 6 niQtnaxtjXixbg ilg xovg

Tlv&ayoptlovg dvanip.net xi]V xovSt

xov triraptjfiatog tvpeOtv, Sxt xptym-

vov anav dealt' optrirtj iaug iyet xdg

ivxog 7on'tag xai Suxvvvat tptjolv av~

xovg ovxiog to npoxetpevov. “Eazco

xplytovov TO ABE xai jjy&to Sib TOC

A xy BP naptM.tjl.og rj AE. inei

ovv naptMtjkol etatv at Br, AE,
xai at ivakiag Teat liolv, ia>j apa

tj piv vno AAB in in6 ABP
,

t;

St vnb EAT xfj into A PB. xotvi)

npoxcte&to Tj vno BAT. at apa vno

AAB, BAT, rAE xovxiaxtv i) vnb

AAB
,
BAE, xovxiaxtv at dvo dpOai

taat elolv xaig xov A B P xptycbvov

xptalv yavUttg. at apa tpftg xov

xptytovov Svaiv opftaig eiatv tOat.

Totavxi] fttv ovv xai i\ ndf IJvBa-

yopetav anoSetltg.

Basil, pag. 99. — Baroc. 228) —

Der Peripatetiker Eudemos schreibt

die Erfindung dieses Theorems den
Pytliagorfiern zn, dass die Innenwin-
kel jedes Dreiecks zweien Reeliten

gleich sind, und bcrichtet, dass sie

diesen Satz folgendermassen bewiesen
haben. Es sei ABP ein Dreieck; man
ziehe durch A die AE parallel zn BP.
Da nun BP und AE parallel sind

, so

sind die Wechselswinkel gleich
;
AAB

gleich ABP, und EAT gleich APB

.

Es werde der gemeinschaftliche Win--

kel BAP addirt. Dunn sind die Win-

kel DAB, BAtr, PAE, d. h. AAB
und BAE, d. h. zwei Rechte gleich

den drei Winkeln des Dreiecks. Es
sind demnach die drei Winkel jedes

Dreiecks zweien Rechten gleich. Der
Art ist nun der Beweis der Pythago-
rtter.

Der vorstehende Beweis, den wir jedenfalls wortlich aus Eude-
mos ausgezogen vor uns haben, lasst iibrigens erkennen, dass die

Pythagoriier den verallgemeinerten Satz: „die Summe aller Winkel

„Qber einer Geraden betragt stets zwei Rechte" nicht kannten, son-

dern geuothigt waren, die fragliche Summe zuvbrderst auf die zweier

Nebenwinkel zurllckzufQhren.

§ 62. Ein zweites Verdienst, welches der Pythagoriiischen Schule

beigelegt wird, ist das sogenannte „Anlegen von Flachenriiumen."

Die hieher gehorige Hauptaufgabe findet sich bekanntlich bei Eukli-

des (elem. 1. prop. 44) in folgender Form vor: „An einer gegebenen

Geraden unter einem gegebenen geradlinigen Winkel ein Parallelo-

gramin zu entwerfen, welches einem gegebenen Dreiecke gleich ist."

Proklos (comm, in Eukl. Basil, pag. 109. — Baroc. 264) bemerkt

zu der von Euklides gegebenen Losung: iati yap dgyata xpaolv oi

nepi rov Evdtjpov xai trjg rcbv Ilv&uyapsCav fiovarjg tvptjpaTcc

ravta
;
— „es sind dies, wie Eudemos angiebt, alte Entdeckungen

„der Pythagoriier." — Auch Plutarehos (non posse suav. vivi sec.

Epic. c. 11) bemerkt: Tlv&ayopag ini tu Siaypdppazt fiovv Ifrvotv,

dig tpijoiv ’AnokkSdotog .... the ntpi r rjg vnotetvovGtjg
, ug taov
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dvvarcn raig Tiipiexovdcag rrjv 6g^rjv
,
the Trpd/iXtjfuc xtgi rijg rov

%aqlov naQafiolijg. ') — ,, Pythagoras opferte einer geometrischen

Figur halber einen Stier
,

.... sei es nun wegen des Satzes von der

Hypotenuse, dass ihr Quadrat deneu der Katheten gleich ist, sei es

wegen des Problems von der Anlegung der Flacheu." Die Lbsung

des fraglicheu Problemes, durcli welche zugleich Addition und Sub-

traction beliebiger Parallelogramme
,
Dreiecke und Trapeze erhalten

wird, setzt aber gauz nothwendig den bei Euklides unmittelbar

vorangehenden Satz (elem. I. prop. 43) voraus, der unter dem Namen
des Satzes vom „Gnomon“ bekannt ist. Der Beweis des letzteren,

der ganz allein durch Zerlegung des Parallelogrammes in kleinere

Theile gefuhrt wird, zeigt von der schon vorhin (§ 60.) besproche-

nen Methode der Untersuchung, die bei den Pythagoraern besonders

in Aufnaiune war, imd ihrem Entstehen nach auf die Aegypter zu-

riickzugehen scheint.

Mit der Kenntniss des Satzes vom Gnomon ist aber der Pythn-

goraischen Schule sofort auch der grbsste Theil vom Inhalte des ersten

Buches der Euklidischen Elemente zugesprochen. Die einfachsten

Satze von Winkeln
,
Parallelen, Dreiecken und Parallelogramraen miis-

sen demjenigen bekannt sein, der das Parallelogramm in der ange-

fiihrten Weise zerlegen will; ebenso sind die Flachenvergleichungen

von Dreiecken, Parallelogrammen und Trapezen nothwendige Voraus-

setzung fur das Anlegen (napafidllHv) dieser Figuren an gegebene

Gerade. Dass die Gesammtheit dieser Lehren aber uicht Griechischen,

sondern Aegyptischen Ursprunges, und kochstens in einzelnen Punk-

ten von Pythagoras erweitert und vervollstiindigt, vielleicht aucli

strenger bewiesen wordeu ist, diirfte um so weniger zu bezweifeln

sein, als wir bereits Thales im Besitze ernes Theiles wenigstens die-

ses VVissens gefunden haben, und die Aufgaben des Papyrus It hind
von demselben unbedingten Gebrauch machen. Auch Pythagoras
hat dieses Gebiet geometrischer Keimtnisse aus der Fremde mit heim-

gebracht, aber jedenfalls in grosserer Vollstiindigkeit und mit tieferem

Verstandnisse als Thales.

§ G3. Mit weit grosserer Wahrscheinlichkeit, als dem Italischen

Philosophen die Erfindung der eben besproclienen Lehren, wird ihm
die des nach ihm benannten Lohrsatz.es vom rechtwinkligen Dreiecke

beigelegt. Letzterer findet sich uebst seiner Umkehruug in des Eu-
klides Elementen (I. prop. 47 und 48), in denen er den Schluss des

1) Im Texte wird zwar gelesen: irigi rov lagiov t ijs nugapolije — „wegen

des Fliicheninhaltes der Parabel was fiir II 6

1

h eines der Ilauptmotive iit, dem
Pythagoras die Kenntnies der Kegelschnittc zuzuschreibeD. Es widerepricbt

dies aber Allem, was wir fiber die Orieehische Oeometrie Bestimmtes wissen,

so direct, dass die oben gegebene Textesumstellung durchaus geboten erscheint.
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ersten Buches bildet. Proklos (ed. Basil, p. 110. — Baroe. p. 268)

bemerkt hierzu: uov filv [atogstv ta apyatu (iovlofitvav axovoirreg

to Q’tdQtifia tovto n'g llv&ccyogav dvantpn:6vrav cartv bvqsCv xal

jJov&vxttv Xcyovrav avrov ini rfj tVQijoet — „horen wir die, welche

„alte Geschichten erzahlen wollen, so ist dies Theorem auf Pytha-
„goras zurtlckzufilhren

,
der der Ertindung halber einen Stier geopfert

„haben soli." — Dass unter dem, der gern alte Geschichten erzahlt,

auch hier Niemand anderes als Eudemos zu verstehen ist, leuchtet

wohl unmittelbar ein, ebenso wie die Fabelhaftigkeit des Stieropfers,

das alien Pythagoriiischen Grundsiitzen geradezu widerspricht. Das

Factum selbst aber, dass Pythagoras jenen Lehrsatz erfunden habe,

kann nicht bezweifelt werden, da es im ganzen Alterthume als That-

sache anerkannt wird. Freilich hat man dagegen geltend gemacht,

dass schon die Aegypter den fraglichen Satz gekannt haben miissten,

da sie bereits gewusst hatten, dass ein Dreieck von den Seiten 3, 4

und 5 rechtwinklig sein miisse. Plutarch os niimlich berichtet (de

Iside et Osir. c. ”>6)

:

Alyvnxlovg 6 ’ ctv ug tlxaotie tcSv

TQiycovcov to xaXUoxov, fiaAtOxa xov-

xto rt)v toil navxbg cpvaiv ofioiovv-

zag
,
w xal TlXazcov iv tjJ noXixeia

boxii TOVToi n^o0xtygfja9ai, to ya/iij-

Xioo dtdypa/xfia avvxdxxcov. "Ejjrt b

ixtlvo zb TQlymvov xctmv tz)v nobg

oq9U(V xal zizzcigoiv xijv
f
Icloiv xal

nivxe ri/v vnozctvovaav taov zaig

neguyovoaig bvvauivijv. Elxaoxiov

ovv ri)v filv 7tQ0g i>t)9ag a oofvi , tijv

dr fidoiv dtjleia
,

ztjv dr vnoxeivov-

Oav afitpoiv iyyovco ' xoi rdv fire

“Oaifft v cog dqyijii
,

xzjv be '/die dig

vnoboyrd
,

xbv dt
r
ilpoe dig unoxl-

Xeo/ia, x. r. 1.

Es haben sich aber wohl die Aegypter
die Natur des Weltalls zunSebst unter

dem Bilde des schfinsten Dreiecks ge-

dacht; auch PI u ton in der Schrift

vom Staate scheint dies Bild gebraneht

zu haben
,
da wo er ein GemSlde des

Khestandes entwirft. Dies Dreieck

enthalt eine senkreehte Seite von 3,

eine Basis von 4 und eine Hypotenuse
von 5 Theilen, deren Quadrat denen
der Katheten ( zusammengenommen )

gleich ist. Man kann nun die Senk-
rechte mit dem Mlinnlichen

,
die Basis

mit dem Weiblichen, die Hypotenuse
mit dem aus beiden Geborenen ver-

gleichen, und somit den Osiris nls Ur-
sprung, die Isis als EmpfSngniss imd
den Horos als das Erzeugniss denken

;

u. s. w.

Es ist aber nach der Fassung dieser Stelle nicht zu verkennen,

dass Plutarchos den gemachten Vergleich als seinen Einfall hin-

stellt, und gar nicht behauptet, dass er bei den Aegyptern zu (inden

sei. Demnach kann dieses Citat nicht als Beweis dafilr dienen, dass

bereits die Aegypter die Reehtwinkligkeit dieses speciellen Dreieckes

gekannt hatten. Wiire dies aber gleichwohl der Fall gewesen, so

bliebe es in der That seltsam, dass von einem, auch fur die Praxis

so wichtigen Satze vor Pythagoras uuch nicht das Geringste erwiihnt

wird. Die Construction eines Maasses filr den rechten Winkel aus
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drei Geradeu, die siclt wie 3, 4, 5 verhalten, lehrt ganz ausfiihrlich

Vitruvius (1. IX. praef. 5, 6 und 7); aber auch dieser schreibt die

Erfiudung desselbeu ganz bestimmt dem Pythagoras zu. Er sagt:

Item Pythagoras normam sine artificis fabricationibus inventam
ostendit, et quam magno labore fabri normam facicntes vix ad verum

perducere possunt, id rationibus et mcthodis emendatum ex ejus prae-

ceptis explicatur etc., worauf er die Anfertigung des Instruments um-
stiiudlich angiebt.

Nach dem Allen diirften die Anspriiche der Aegypter auf die

Entdeekung des sogenaunten Pythagoraisehen Lehrsatzes zuriickzu-

weisen, letztere vielmehr dem Pythagoras selbst zu vindieireu sein.

§ 04. Die Beantwortung der Frage aber, auf welchem Wege
der Erlinder zu seiuem 8atze gclangt ist

,
kauu nur von einem be-

stimmteu Punkte aus untemommen werden, indent man niimlich die

Stelb: berileksichtigt, welclte der Satz in des Euklides Elementen

einnimmt, und sich daran erinnert, dass der von Letzterem gegebene

Beweis von ihnt selbst berriibrt, nicht aber von Pythagoras. Pro-

klos niimlich sagt in seiuem Commentar (ed. Basil, pag. 110. —
Baroc. pag. 268): tyio Se &avpd£a piv xat rovg jrpoirovg ixiotav-

rug tijs tov tovSt xpo/3ArjpccTog alt]ftdug • uctpivag SI ayupca rov

aroiiHCOttjv on povov on Si' dnodei^tag evugyeaTdrrjg tovto xare-

SujouTO, c'AA’ on xcd to xaftoXtxcjxegov «iirou xoig dvti.ixxoig Xoyoig

tijs iiuoxrjprjg ircttaiv tv ra txra fiifikta. — „Ich bewundere zwar

„auch die, die zuerst der Wahrheit dieses Problemes nachgeforscht

„haben; niehr aber noch schiitze ich den Verfasser der Elemente,

„nicht nur, weil er das Theorem mit dem biindigsten Beweise ver-

,,sah, sondern auch, weil er das im sechsten Buche enthaltene, noch

„allgemeinere Theorem durch die unwiderlegbarsteu Griinde der Wis-

„senschaft feststellte." — Hiernach kann also nicht bezweifelt wer-

den
,

dass die Pythagoraische Schule den Lehrsatz auf andere Art

abgcleitet hat, als wir ihn bei Euklides linden.

Das Niichste, was man vermnthen kiinnte, ist die Ermitteluug

unseres Theoremes mit IlUlfe der Proportionslelire, ein Gang, den

die meisten unserer heutigen LehrbUcher neben dem Euklidischen

auch einzuschlagen pflegen. Allein erstens ist es doch eine Frage,

ob Pythagoras der Proportionslelire bereits so miichtig war, urn

scinen Satz auf diesem Wege findeu zu konnen; und dami wider-

spricht zweiteus dieser Art der Herleitung direct die Stelle, welche

das Theorem in den Elementen einnimmt. Letztere deutet ganz be-

stimmt darauf hin, dass der Erlinder zum Beweise des Satzes keine

anderweiten Mittcl zu verwenden wusste, als die im ersten Buche von

Euklides Elementen enthalteneu, fur deren Gesammtheit er aber

auch eine Art Abschluss bildet. Nun sind wohl in neuerer Zeit melt-

Bretschuoider, Gcom. u. Geometer vor Euklid. 0
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rere Constructionen angegebeu worden, welche den Beweis unseres

'i’beoremes auf ganz einfache Weise ergeben; alleiu die dazu erforder-

liclie Construction ist immer von der Art, dass einer, der den Satz

nicht bereits kennt
,
schwerlich auf dieselbe verfallen sein wiirde. Uns

seheiut der einfachste und natiirlichste Weg der nachfolgende zu sein.

Da den Pythagoraern der Satz vom Gnomon unbedingt zuzugestehen

ist, so werden sie wohl selbstverstiiudlich dessen Anwendung auf das

Quadrat gekannt, also gewiss die geometrische Darstellung der For-

inel (« -f- If
— a* li

1 2 ab besessen habeu (Eukl. 11. prop. 4).

Nun sind aber die beiden Ilechtecke ab (Fig. 2.) in vier congruente

rechtwinklige Dreiecke zerlegbar, in deren jedem die Summe beider

Katheten der Seite des gegebenen Quadrates gleich ist. Werden aber

dieae vier Dreiecke mit ihren rechten Winkeln in die Ecken des Qua-

drates gelegt, so dass immer eine grbssere und kleinere Kathete zn-

sammeustossen (Fig. 3.), so bilden die vier Hypotenusen dns Quadrat

der letztcren
,
was demnach der Summe der Kathetenquadrate (a? -f- b-

in Fig. 2.) glcichflachig sein muss.

Diese oder eine ahnliclie Ableitung unseres Satzes erfordert gar

keine anderen Kenntnisse als solcbe, welche wir Pythagoras bereits

haben zugestehen miisseu, und halt sich ausserdem auch ganz an die

.Methode der Zerlegung ebener Figuren, von welcher wir schon oben

gesehen haben, dass sie in der Pythagoriiischen Schule mit Vorliebe

gebraucht worden ist. — Ob Pythagoras auch bereits die Urnkeh-

rung seines Lehrsatzes (Eukl. 1, 48) gegeben hat, lasst sich nicht

entscheiden. Die Erweiterung des letzteren aber auf iihnliche F'igu-

ren, welche auf den Seiten eines rechtwinkligeu Dreiecks als homo-

logen Geraden construirt sind (Euklid. VI, 31), scheint nach den

Worten des Proklos ganz bestimmt eine Leistung des Euklides
zu sein.

§ G5. Zuniichst aus seiuern Lchrsatze leitete Pythagoras wohl

das Gesetz ab, nach welchem rechtwinklige Dreiecke gebildet werden

kbnneu, deren Seiten rationale Verhaltnisse besitzen. Proklos (comm,

ed. Basil, pag. 111. — Baroc. pag. 269) giebt die ltegel folgender-

niasscn an:

IJagaSiSovxai Si xal fiiQoSol xivtg

i ijg tigiottag rear xotovxtav xgtyoivtov,

xi/v fiii> tig lliaxtova avanifi-

novat , xi)v Si tig IJv&ayoQtt v, r]

djro rear nttttxxtov la xlv aqiQfitov.

TixhjGi yug roe SoSivxa nigixxov teg

tkaoaova xtov ixtg't xt)v dgdijv, xal

lafiovoa xbv an’ avxov xtxgtlytavov

xal xovxov
f
tovaSa aqptlLovea

,
ruv

Aourotf xbv i uiGvv xlfhjOi nav ntgl

Es werden auch einige Methoden niit-

getheilt, solcbe Dreiecke zu finden,

deren eine man auf Platon, die an-

dere, welche von ungernden Zahlen
ausgeht, auf Pythagoras zurtlck-

ftihrt. Man nimmt nUmlich die gege-

bene ungerade Zahl als die kleinere

Kathete an; von dem Quadrate der-

sBlben die Einheit snbtrahirt und der
Rest halbirt., giebt die grbssere Ka-
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t ijv oq&iiv xbv fietfov«' nQoa&etOa thete; zu dieser die Einheit addirt,

if xai Toiirw ftovdda xyv lomrfv giobt die Hypotenuse. Man nimmt
7totfi xijv xmoxcivovGav. otov xbv xfila z. B. drei; von dem Quadrate 9 ninimt

1afiovGa xcti xixQayuvlGaGa xai utpt- inan die Einheit hinweg und halbirt

lovaa xoiS iwia jeovaba, rot! ij letft- den Best 8, was 4 giebt; dazu addirt

pavn to tjjuav xbv i, x«l toeno man wiederum die Einheit, was 5

nooGxl&r](Si iictXiv fiovada xcti tioui xbv !

maebt, und es wird soiuit das recht-

i , xcti cvfjtjxtu t^iyxovov oy&vyoiviov winkbge Dreieck geiunden
,
was zu

Hyov xijv fiiv xyuov, xijv if xcocagcov
j

Sciten die Zahlen 3, 4 und 5 hat.

xijv it i.

Die Auffindung dieser Itegel war ausnehmend einfach, wenn Py-
thagoras den arithmetischen Satz kannte, dass die Summe der auf-

einander folgenden ungeraden Zahlen die lteihe der Quadratzahlen

liefert, ein Satz, den wir ilun bereits oben (§ 59.) haben zusprechen

miissen. Denn schrieb er sich die Reihe der natiirlichen Zahlen und

die ihrer Quadrate untereinander und bemerkte unter jeder Quadrat-

zahl ihre Differenz mit der nachfolgenden, wie z. B.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 u. s. w.

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 u. s. w.

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 u. s. w.,

so ergab sich seine Regel von selbst, wenn er in der untersten Reihe

diejenigen Zahlen aussuchte, welche selbst Quadratzahlen sind. Die

Grundzahlen der letzteren gaben ihm stets die kleinere Kathete, wiih-

rend die beiden fiber ihr stehenden und sie einschliessenden Zahlen

die Quadrate der beiden .anderen Seiten und somit letztere selbst Lie-

ferten. Auch ist es bei dieser Annahme von selbst klar, weshalb

Pythagoras seine Regel gerade so fasste, wie sie Proklos uns

nugiebt. Denn er hatte auch sagen konnen: „man addire uud sub-

„traliire die Einheit zu und von dem Quadrate der gegebenen unge-

„raden Zahl und halbire die erhaltenen Resultate, so erhiilt man die

„beiden anderen Zahlen." Offenbar aber wiire diese Fassung nicht

so unmittelbar an das vorsteheude Schema anschliessend, als die von

Pythagoras gegebene.

§ 66. Eine uumittelbare Folge dieser Zahlenspeculation in Ver-

bindung mit dem entsprechenden Dreieckssatze war nun die Ent-

dcckung," dass es Linien giebt, deren gegenseitiges Verhiiltniss durch

kz'ine Zahlen angegeben werden kann
,

dass mithin auch Zahlwerthe

existiren, welche kein angebbares Verhaltniss zur Einheit besitzen.

Die somit bewirkte Auffindung incommensurabler Grbssen und irra-

tionaler Zahlen ist eines der grossten Verdienste, welche das Alter-

thum dem Pythagoras zuschreibt. In der That muss auch der Ein-

tritt dieser Erkenntniss in das menschliche Bewusstsein als eine Er-

rungenschaft von uni so hbherer Bedeutung angesehen werden, je

6 *
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weuiger sie durch unmittelbare sinnliche Wahrnehmung zugiinglich

ist uud je haufiger die Incommensurabilitiit von Grossen aller Art bei

tiefer eindriugendem Naturstudium dem Menscben entgegentritt. —
Ob aber die Pythagoriiisehe Scbule diesen neuen Begriff sofort auf

die Theorie der Verhaltnisse uud Proportiouen anwendete oder auch

liur anwenden wollte, ersclieint als hochst zwejfelhaft. Wir werden

weiter unten uns iiberzeugen, dass erst die Zeitgenosseu uud Schiller

Platon’s mit diesem Gegenstande allmiilig aufs lleine kamen, und

so kann schwerlich von Pythagoras und seinen unmittelbaren Schil

lern in diesem Felde etwas Erhebliches geleistet worden sein.

Dagegen ist wohl ziemlich sicher, dass in der synthetischen Geo-

metric von dem Erfiuder des Pythngoriiischen Lelirsatzes eine Anzalil

nahe liegender Folgerungen sofort gezogen worden sind. Zuerst und

vor Allem ist die Vervielfaeliung eines gegebenen Quadrates und da-

mit die Incommensurabilitiit der meisten dieser Quadratseiteu
,
sowohl

unter einander als aueh mit der Seite des einfachen Quadrates, ein

Lieblingsstoff filr die Geometer der Pythagoraischen Schule gewesen.

So erwiihnt z. B. Platon im Anfange des funften Capitels des

'1'heaitetos, dass der Pythagoriier Theodoros (von Kyrene) die

Lebre von der Incommensurabilitiit der Seiten des drei- und fflnf-

fachen Quadrates vorgetrageu und die einzelnen vielfachen Quadrate

in dieser Beziehung bis zum 17fachen durchgenommeu habe. — Nicht

weniger gewiss ist es ferner, dass die Verwandlung eines Kechteckes

in ein gleichflachiges Quadrat den Pythagoraern gleichfalls bekaunt

war, uud damit die Losung der Aufgabe, zwisehen zwei gegebenen

Geradeu eine mittlere Proportionale zu linden. Denu der dazu nothige

Satz vom rechten VVinkel im Halbkreise war (vergl. § 28. unter c)

bereits von den Aegyptern crmittelt und somit sicber aueh an Pytha-
goras iibergegangen. Wie Letzterer die Construction der mittleren

Proportionale gelehrt, folgt wohl unmittelbar aus Euklides (VI,

prop. 13), der von des Erlinders Angabe bier nicht abzuweichen

scheiut.

§ 67. Eine andere Aufgabe, deren Losung auf der Kenntniss

der vorangehenden Satze beruht, ist die nachfolgende, von Plutar-
ch os (symp. VIII. c. 4) erwahnte:

”Efln ycig iv roig yioifxcroixcoTuToib
- Eines der geometrischsten Theoreme

(hioptifiaoi, udXXov dc TrpojW ijunat to oder vielmehr Probleme ist das, zu

dvtiv tidai v dodimiov aW.uTQiTOv nciQu- zwei gegebenen Figuren eine dritte

(iuXXii v xo> fiiv foov, ti3 de ofiotuv • zu construiren, die der einen gleieb

ecp' w xcd cpnalv ii-evQii&ivu dvaut und der andem idinlich ist. Pytha-
tov nv9cry6(jttv. IIoXv yap ctfii- goras soil, als er die Liisung gefun-

Xn yXatpvQCouQov tovxo xat fiovoi- den, ein Opfer gebracht haben. Und
xtmpov ixtlvov toi} {tiwprjfiaroc, il wirklich ist es aueh feiner and vyissen-
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rtfv vizozeivovoav acriAii^i zaig jwpl schaftlicher als das , doss das Quadrat
zf]

v

opO'iji' tOov bvva/iivtjv. der Hypotenuse dem der beiden Kathe-

ten gleich ist.

Der Satz
,

der hier dem Pythagoras zugeschrieben wird , ist

der 25" ini sechsten Buche der Elemente Euk lid's, und erfordert

so vielerlei vorausgeheude Lehrsiitze und Losungen
,
dass es sehr zwei-

felhaft erscheint, ob die Losung wirklich von Pythagoras selbst

und nicht vielmelir von seinen Jilngem herrlihrt, die ihn uur, nach

der Gewohnheit der Schule, auf den Meister zuriiekgefiiltrt habeu.

Dass die hierzu nothigen Siitze, namentlich der Satz: „die Fliichen-

„inhalte iihnlieher Figuren verlialten sich wie die Quadrate homologer

„Sejten,“ in der Pythngoraischen Schule bereits entwickelt sein muss-

ten, wird sich unten ergeben, wenn wir die geometrischen Leistun-

gen des Hippokrates von Chios besprechen werden. War aber der

eben erwiihnte Lehrsatz gefunden und die Construction einer mittleren

Proportionallinie bekannt, so hatte die Losung der von Plutarchos
angefiihrten Aufgabe keine besondere Schwierigkeit, und es ist daher

kein Grand vorhanden, dieselbe den Pythagoriiem abzusprechen
,
ob-

gleich Plutarchos der einzige Schriftsteller ist, von dem der frag-

liche Gegenstand erwiihnt wird.

§ 68. Eine anderweite Entdeckung, die den Pythagoraern und

zum Theil ganz bestimmt dem Stifter der Schule zugeschrieben wird,

ist die des Sternfiinfeckes
,

des sogenannten Pentalpha, welches von

den Mitgliedern des Bundcs auch als Erkennungszeichen gebraucht

ward. Lukiauos (pro lapsu in salut. § 5.) berichtet iiber diesen

Gegenstand

:

'0 filv deoneoiog IJvOayogag, el Der giittliche Weisc Pythagoras
xal fiiji'en avzog i/giV tdiov xazakt- (wiewohl er uns nicht gewtirdigt hat,

iv zmv uvzoxi )]gtu>oev. oaov 'Oxek- etwas Schriftliches, das ihn selbst zum
Aw Aevxavco x«i ' A gyvza xal zoig Verfasser hUtte, auf uns kommen zu

dkkoig i/gtktjxatg avzoit zexuaigeo&at, lessen), bediente sich, soviel sich aus

ovze zb yalgeiv ovze zb ev it gar- der Sitte seiner vertrauten Schtller,

zeiv izgovygcirpev, dkk' dnb,zoil vyi- eines Oke 1 1 o s L eu kanos, Arehy-
atveiv dgyeo&ai ixikevev. anavzeg i tas imd Anderer, abnehmen ltlsst,

yovv of ait' etirotl dkktjkoig huOziX- am Anfnng der Briefe weder des „sei

Aovrij, onoze oitovdctiov zt ygdepotev,
1 gegrttsst,“ noch des ,,mijge es dir gut

vyiaiveiv ev&lg iv dgyj) izagaxe- gehen,“ sondern verlangtc, dass man
Ariiovro, oig xal avzb H’vyt] ze xal mit „sei gesund“ anfangen sollte.

ooifiazi aguobaozazov
,

xal ovvokag Wenn daher seine .longer einander

dizavza negieihypbg xav&gcbnov dya-
|

etwas Wichtigeres zu schreiben kat-

&a. Kai zoye zgmkoCv aiizoig zgl- ten
,
setzten sie stets das „sei gesund“

yiovov, zb Si' aAAijAwv, ro izevzci- oben an, anzudeuten, dass man das

ygafifiov, to avutibkeo ngbg zovg bjio- angemessenste Gut ftlr Leib und Seele

iHgovg eygcdvzo, vyiela ngbg avxibv unwttnsche, ein Gut, das alle tlbrigen

cavo/iafcxo . ,
mcnschlichen Gtlter in sich fosse. Und
ihr drcifaches verschrSnktes Dreieck,
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das Pentagramm das sie ols Erken-

nungszeichen fttr die Glieder des Bun-

des brauchten, wird von ihnen „Ge-

sundheit
11 genannt.

Ebeuso berichtet der Scholiast zu Aristophanes nub. (611,

pag. 249):

TJXdxav (ilvxoi iv dgxii T(̂ v l’laton stellt an den Anfang der

axoXdSv xb Ev xtpdxxeiv Txpovfhjxev, Briefe das „lass es dir gut geken;“

ol dr Tlv&tiyogcint to ' Tyiaivtiv. y.a'i die PythagorUer das „sei gesund.“

rb xqaxXovv xplycovov , xu d’ dD»j- Das dreifaehe Dreieck, das durch ge-

Xa»i to hi vxriypafi/iov

,

tJ ovftjioXa genseitige Verschlingung das Fttnfeck

too; tot'; ouodo|ou; lygdino
,
vyuict erzeugt, und dessen sieh die Glieder

xxQoq noreSv aji’ofiafcixo. des Bundes als Erkennungszeichen be-

dienten
,
wird von ihnen „Gesundheit“

genannt.

Die fast wortliche Uebereinstimmung des Scholions mit dem

Schlusse der Stelle aus Lukian os Schrift, zeigt beilaufig, dass ent-

weder der Scholiast aus dem letzteren oder beide aus einer und der-

selben dritten Quelle geschopft haben. Der GegenBtand selbst aber

hangt auf das Engste zusammen mit der Theorie der regelmiissigen

Vielecke und Korper. Die Kenntniss und Construction der letzteren

wird dem Pythagoras vom ganzen Alterthum mit solcher Einstim-

migkeit zugeschrieben
,

dass an der Kichtigkeit der Behauptung mit

Griuid uicht gezweifelt werden kann. Nicht so klar dagegen ist, was

in dieser Theorie dem Pythagoras als Ertinder angehbrt und was

er von den Aegyptern ilberkommen hat. Das Tetraeder, Hexaeder

und Octaedcr kann man wohl unbedingt den Aegyptern vindiciren,

da diese Korper in ihrer Architektur vorkommen, ja theilweise sogar

eine hervorragendc ltolle spielen. Ob aber von dem Ikosaeder und

Dodekaeder dasselbe auzunehmen ist, bleibt zweifelhaft. Fiir das erste,

das Ikosaeder, mochte wohl zu stimmen sein, und zwar vornehmlich

aus dem Gmnde, weil es in der Pythagoraischen Schule mit den drei

zuerst genannten Korpern die Symbole der vier Elemente, Feuer,

Erde, Luft. und Wasser bilden hilft, Stoffe, welche die Schule als

Grundbestandtheile der materiellen Welt annahm. — Zudem erfordert

die Construction dieser Korper niclits als das gleichseitige Dreieck

und das Quadrat; und hatten die Aegypter einrual drei mid dann wie-

der vier gleichseitige Dreiecke zu einer korperliclien Ecke verbuuden,

so lag der Versuch wohl nicht so fern, auch einmal funf oder sechs

derselben zu einer Ecke zu verbinden. Wenn man dabei faud, dass

sechs gleichseitige Dreiecke, ebenso wie vier (Quadrate, keine Ecke
erzeugten, sonderu eine Ebene bildeteu, so konnte man sich dabei

allenfalls beruhigen und die Meinung gewinnen, dass es von regel-

massigen Korpern nur die vier oben genannten gebe.

Digitized by Google



§ 69. Wenn aber aucb (leu Aegyptern die Construction des

regelmiissigen Dreieckes, Viereckes und Sechseckes im Kreise kaum
abzusprechen ist

,
und sic wohl auch (lurch Probirm das Fiinfeck,

Siebeneck und hohere Vielecke in deu Kreis einzuschreiben verstan-

den, so scheiut docb die Construction des Fiinfeekes ilmeu durchaus

abgesprochen werden zu miissen; diese ist vielmehr eine Entdeckung

des Pythagoras. Denn da diese Construction nicht uur den Pythu-

goraischen Lehrsatz, sondern auch noch die Theilung einer Geraden

nach stetiger Proportion, den sogenannten ,,goldenen Schnitt" vor-

aussetzt, so wiirden wir den Aegyptern mit der Kenntniss der Con-

struction des regelmiissigen Funfeckes zugleich die voile Bekannt-

schaft mit dem weseutlichsten Tlieile der gesammten Euklidischen

Elemente zusprechen, eine Annahme so exorbitanter Art, dass jeder

Geometer vor ihr zuriickschrecken wird, so lange nicht die unwider-

legbarsten Beweise daftir geliefert werden. Solche besitzen wir aber

vor der Hand keine; dagegen linden sich in des Euklides Elemen-

ten die unverkennbaren Spuren davon, dass die Construction des regel-

massigen Funfeckes eine weit spatere Errungenschaft ist, als die des

Dreieckes und Viereckes. Denn die Theilung einer Geradeu nach

stetiger Proportion lehrt Euklides schon im zweiten Buch, Satz 11;

obgleich er augeublicklich gar keine Anwendung davon macht. Die

Art des Beweises zeigt, dass der Satz an diese Stelle aufgenommen

ist, weil er eine unmittelbare Folge theils des Pythagoriiischen Lehr-

satzes, theils anderer bereits behandelter Siitze fiber Flaehenverglei-

chung bildet, und mit diesen zusammen gewiss auch in friihereu

Schriften fiber die Elemente zusammengestellt worden war. Die crste

Anwendung nun, die Euklides voii dieser Theilung macht, findet

sich erst im zehnten Satze des vierten Buches, in welchem er das

Centraldreieck des reguliiren Zehneckes construiren lehrt, um sodaun

im niichstfolgeuden Satze zur Construction des Fiinfeekes iiberzugehen.

Ware nun der „goldene Schnitt" erst bei Gelegenheit dieser Construc-

tion gefunden worden, so wfirde Euklides das auf solche Art Zu-

sammengehorige schwerlich getrennt, sondern umuittelbar nach ein-

ander abgehandelt haben
,
wie er ja in andereu Fallen auch verfahrt.

Dass er aber diese beiden Lehren so vbllig getrennt abhandelt, dfirfte

wohl als Beweis gelteu, dass der goldene Schuitt weit eher aufgefun-

den worden ist, als die Anwendung desselbeu auf das Fiinfeck. Ja

es mag vielleieht erst die letztere Veranlassung geworden sein, den

goldenen Schnitt genauer zu betrachten, und so mag es kommen, dass

wir demselben im SO 1'" Satze des sechsten Buches abermals begegnen,

und in den ersten Satzeii des 13lcn Buches die Theorie des Schnittes

zum dritten Male behandelt finden, offenbar in Beobachtung der Iiei-

lienfolge, in welcher die Siitze entdeckt worden sind.
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§ 70. Stellt sich aber somit als ziemlicb sicher heraus
,

class die

Construction des regularen Filnfeckes dem Pythagoras angehort,

so ist es auch erkliirlich, dass er diese Figur, die gewissemiassen

seine eigne Entdeckung war, besouders hoch hielt, ihre Eigenschaf-

teu moglichst aufzuspiiren suchte und das durcb die fiinf Diagonalen

derselben gebildetc Pentagramm sogar zum Erkennungszeichen der

Mitglieder seines Bundes bestiuimte. Dann aber ist es fast auch noth-

wendig, die Auffindung des Dodekaeders auf ihu und nicht auf die

Aegypter zurflckzufiihrcn. Denn sobald Pythagoras bei seinen Spe-

culationen fiber die Zerlugung der Ebene in regelmiissige Figuren

(vergl. § 60. und 61.) zu der Einsicht gekommen war, dass die Summe
der Wiukel in einer Ecke kleiner sein muss als vier Reclite, so war

es fiir ihn unmittelbar klar, dass es auch moglich sein miisse, drei

regulare Ftinfecke zu einer korperlichen Ecke zu vereinigen, womit

der Hauptschritt zur Auffindung des Dodekaeders gethan war. Es

fallt aber diese Entdeckung wohl selbstverstandlich in die letzten Le-

bensjalire des Pythagoras, so dass die Untersuehung des Gegen-

standes bef seinem Tode noch keineswegs zft einem Abschlusse ge-

bracht worden war. Letzterer wurde wohl erst durch die Schiller des

Meisters bewirkt, und zwar scheint Hippasos sich in dieser Hinsicht

ein besonderes Verdienst erworben zu haben. Jamblichos (vit.

Pyth. c. 18. s. 88. — Kiessl. pag. 190) berichtet von ihm: xsgl d'

'Innaoov (idAtOxa, dg r
t
v fiev IJv&agitav diet ds to tfctveyxelv

xal ygutpiadtu xgarov aepaiguv rfjv ix rdv dadexa mvxaydvav,
rcjidXfto xatii d’dXnrrav, dg doefhjoug- 86£av dt iXafiiv, dg tvgdv
ttvtu d'e itdvra txeivov jrgogayoptvovffi yag ovxa xdv H v&ayogav,
xcd ov xaXovOiv ovopaxi. — „Dies gilt ganz besonders von Hippa-
„sos, der zwar Pythagoriier war, aber weil er sich riihmte, er zuerst

„habe die dem Dodekaeder zugehorige Kugel beschrieben, als ein

„Gottloser im Meere umkam; denn er nalmi den Ruhm als Erfinder

„fflr sich in Auspruch, da doch Alles ihm angehorte. Denn so be-

,,zeichnen sie den Pythagoras, den sie nicht mit Namen nennen."

— Es erhellt aus dieser Stelle, dass Hippasos entdeckt hatte, ent-

weder dass dem Dodekaeder eine Kugel umgeschrieben, oder wie das-

selbe einer Kugel eingeschrieben werden konne. Diese Entdeckung

schien ihm offenbar so wichtig, dass er nicht nieinte, sie nacli Ge-

wohnheit der Schule auf den verstorbenen Meister zuruckfiihren zu

mfissen, sonderu sie der YVahrheit gemiiss als sein Eigenthum in An-

spruch nahm. Die Pythagoriier von der strengen Observauz scheinen

sich jedoch dariiber schwer geiirgert zu haben und siiumten nicht,

des Hippasos Tod im Meere als eine Strafe dieser Unehrerbietigkeit

zu verkilnden.

Fiir Pythagoras selbst scheint die Auftiuduug des Dodekaeders
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eine kleine Verlegenheit dadurch herbeigefiihrt zu haben, dass nun

keiii Element mehr vorhanden war, dem man den neuen Korper als

Symbol liatte zuweisen konnen. Das philosophische System stand

aber bereits so fest, dass daran nichts mehr geandert werden konnte.

So fasste man sieh denn kurz uud wies dem Korper das Weltall, den

Kosmos zu, was freilich mit den vier Elementen der Ubrigen vier

Korper gar nicht harraonirte, uud ganz offenbar nur ein Nothbehelf

war, den man spiiter durch die Behauptung zu verdecken suchte, dass

das Dodekaeder der Gestalt nach der Kugelform des Kosmos am nach-

sten komme, olme dabei zu bdflenken, dass dies vom Ikosaeder in

noch weit hoherem Maasse gilt.

§ 71. Endlicb ist hier noch eines Verdienstes zu erwahnen
,
wel-

ches dem Pythagoras zugeschrieben wird, und darin besteht, dass

er die Lehre von der Isoperimetrie begriindet babe. Montucla hat

diesen Gegenstand zuerst beriihrt, indem er (hist. d. math. Vol. I.

pag. 117) angiebt: Suivant Diogene, dont le texte est id fort corrompu

ct probablement transpose, it ebaucha aussi la doctrine des Isopcrime-

tres, en demontrant quo de toutes Ivs figures de mime contour, parmi

Ivs figures planes, e’est lv cerele qtii est la plus grande, et parmi les

solides la sphere.. Die Versicherung, dass Pythagoras bewiesen habe,

unter alien Figuren von gleichem Umfange besitze der Kreis die grosste

Fliiche, und unter alien Korpern von gleicher Oberfliiche die Kugel

den grossten Inhalt, tritt hier so bestimmt auf, dass bis jetzt Nie-

mand an deren Wahrheit gezweifelt hat, obsehon Montucla die

Stelle des Diogenes nicht citirt, auf welche seine Angabe 8ich stiitzt.

Es hat daher diese Leistung des alten Geometers liberal! ganz unbe-

stritten gegolten und ist z. B. von Kliigel (mathem. Worterb. Bd. II.

pag. 317) ja selbst von Chasles (Gesch. der Geom. pag. 1) als ein

sicheres Factum aufgefilhrt. Gldchwohl ist an der ganzen Sache kdn

teahres Wort.

Die Stelle des Diogenes Laertios, auf welche Montucla sich

zu beziehen scheint, findet sich im Leben des Pythagoras (VIII.

c. 1. n. 19. — Huebn. pag. 268). Diogenes giebt hier niimlich eine

Art Quiutessenz Pythagoraischer Weisheit, welche er theils aus der

Schrift des Alexandros Polyhistor ilber die Schulen der Philo-

sophen, theils aus einzelnen Werken des Aristoteles ausgezogen

hat. Es sind Sentenzen, Lehrsatze, Lebensregeln u. s. w., alle bunt

durcheinander gewiirfelt, wie sie eben dem Epitomator beim Durch-

geheu jener Schriften entgegen gekommen sind. Da findet sich denn,

mitten unter ihm ganz fremdartigen Notizen, auch folgender Satz:

xal roiv a%ipiKtmv to xdkXiarov ayrdgav elvai tcov (SttQsmv, tiov

Al ixutiiav xvxXov. — „unter den korperlicheu Gebilden (behaup-

„teu sie) sei das vollkommeuste die Kugel, unter den ebenen der
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„Kreis.“ — Das ist (ler „tcxtc fort corrompu d probablemcnt trans-

„pose,“ aus dem Montucla die oben erwiibnte Folgerung zieht.

Der wahre Sinn dieses Satzes ist nun nicht dem geringsten Zwei-

fel nnterworfen. Vollkommenheit wird dem Kreis und der Kugel von

den Pythagoraern urn deswillen beigelegt, weil jeder Punkt des Uin-

i angs und der Oberflache vora Mittelpunkte gleichweit entfemt, die

KrQmmung beider Grenzgebilde also eine durchaus gleichformige ist,

so dass bei einer Drehung derselben urn das Centrum der Kreisum-

fang wie die Kugeltiiiche nicht aufhoren, fortwahrend sich selbst zu

decken, mitiiin ihre Lage gegen alle‘ ausser ihnen gelegenen Punkte

der Ebene, resp. des Itaumes, niclit andern. So legt z. B. Platon
dem Timaios bei Auseinandersetzung der Pythagoraischen Weltent-

stehung (Tim. c. 7. § 45. — ed. Ast p. 144) Folgendes’ in den Mund:
Kal oxijfia d'e idaxev avzu rd nginov xal rb Hvyyeve’g. roi yap ta

ndvr’ f’v avztp ntQii%tiv fielkovzi £<Jw nginov av fir; dx>]fia to

negiuXiftpog Iv avra ndvza onoOa oxtjfiaza. did xal Otpaigoeides
,

ex fieoov navzt] ngog rdg TfAsnrdg taov dne%ov, xal xvx^ozegeg avto

izoQvevOaro
,
ndvzcav zeieiozazov ofioiozazov ze «vrb iavza a%ti(id-

tov, vo(t(Sag uvgiio xakXiov ofioiov dvoyioCov. — ,,Auch gab er ihr

„(der Welt) eine Gestalt, welche ftir sie passend und ihrer Natur

„yerwandt ist. Demjenigen lebendigen Wesen, das alles andere Leben-

„dige in sich fassen soil, dilrfte wohl auch eine Gestalt angemessen

„seiu, welche alle andern Gestalten in sich fasst. Deshalb rundete

„er sie kugelformig, so dass sie von der Mitte aus liberal! gleich weit

„von ihren Grenzpunkten entfernt war, und damit auch kreisformig,

„was unter alien Gestalten die vollkommenste und am meisten sich

,,selber gleiche ist, indem er das sich Gleichbleibende ftir tausendmal

,,schoner hielt, als das sich nicht Gleichbleibende."

Sihon hieraus dilrfte die giinzliche Unhaltbarkeit der Interpreta-

tion erhellen, welche Montucla der oben erwahnten Stellc des Dio-

genes angedeihen lasst. Erinnert man sich noch iiberdies, welchen

weiten Anlauf der luehrere Jahrhuuderte nach Pythagoras lebende

Zenodoros in seiner Schrift iiber die isoperimetrischen Figuren neli-

men muss, urn zu jenem Theorem vom Kreise zu gelangen, welches

Montucla dem Pythagoras zuschreibt, — so ersclieint es ganz
wunderbar, dass Letzterer mit den ihm zu Gebote stehenden noch

kiirglichen Hiilfsmitteln der eben erst als Wissenschaft erstehenden

Geometrie ein solches Theorem nur hatte errathen, geschweige denu

betccisen sollen. In der That bleibt die Angabe Montuela’s rein

unbegreiflich
,
wenn man sie nicht etwa durch die Annalime erkliiren

will, dass derselbe nach sehr fliichtig gemachten Excerpten arbeitete,

ohne sich die Mtihe zu nehrnen
,

die betreffenden Stellen im Originale

wieder nachzuschlagen. Wie dem aber auch sein moge, soviel ist

Digitized by Google



01

gewiss, dass die Begriindung der Theorie der isoperiraetrischen Ge-

bilde dem Pythagoras ganzlich abgesprochen werden muss, so lange

sich nicht andere Zeugnisse auflinden lassen
,
die diese Leistung ausser

Zweifel stellen.

§ 72. Mit Vorstehendem ist Alles erschopft, was uns durch bc-

stimmte Angaben der Alten liber die geometrischen Leistungen des

Pythagoras und seiner unmittelbaren Schiller noch erhalten ist.

Vereinigen wir nun am Schlussc dieses Abschnittes das ganze bisher

erorterte Material sammt dem, was sich mit innerer Nothwendigkeit

aus ihm folgern liisst, zu einem inbglichst gescldossenen Ganzen, so

ergiebt sich als Gesammtbild des Zustandes, in welchem sich die Geo-

metrie in dem Jahrzehend von 480 bis 470 v. Chr. befand, ungefahr

Folgendes.

Hinsichtlich der Form hat die Pythagoraische Schule die Geome-

tric von den Bediirfnissen des politischen und socialen Lebens ganz

abgelost und begonnen, sie zu einer rein theoretischen Erkenntniss,

zu einer Wissenschaft zu erheben. In Folge dieser Umwandlung hat

sie die Anwendung der Itechnung von der neuen Wissenschaft aus-

gesclilosseu, und wahrend sie erstere ganz der Praxis iiberliisst, eiguet

sie der letzteren die rein constructive, die sogenannte synthetische

Behandlungsweise zu, welche von nun an filr alle Zeiten als die der

Geometric eigenthUmlich zukommende ancrkannt wird.

Hinsichtlich des Inhaltes aber sehen wir die Geometrie der Itali-

schen Schule bereits in weit reichcrer Gestalt auftreten, als dies in

der Ionischen £chule der Fall war. Die Elemente der Planimetrie

sind bereits soweit festgestellt, dass die topischen Eigenschaften der

Dreiecke, Parallelogramme und regelmassigen Vielecke wohl vollstiin-

dig entwickelt sind, wahrend fur die Ermittelung der metrischen

Eigenschaften dieser Figuren durch die Festlegung der Grimdgesetze

der Flachenvergleichung und durch Einfiilirung der Proportionen und

der damit zusammenhangenden Lehre von der Aehnlichkeit wenig-

stens eine feste Grundlage gewonnen worden ist, von welcher aus

spatere Geometer rasch und sicher vorwarts schreiten konnen. — Ob
aber in gleichem Schritte mit der Lehre von den geradliuigen Figu-

ren auch die vom Kreise wesentlich erweitert worden ist, bleibt durch-

aus zweifelhaft. Irgend ein bemerkenswerther Satz vom Kreise, der

von den Pythagoriiern herrilhrte, wird nicht genannt; und wenn wir

ini Folgenden sehen werden, dass noch uni 440 v. Chr. der Satz vom

Peripherie- und Centriwinkel dem Hippokrates von Chios unbe-

kannt war, so ist es wohl nicht zu voreilig geschlossen, wenn wir

Digitized by Google



die Ivreislehre vor iler Hand als das Stiefkind der Italischen Scbule

betracliten.

In der Stereometrie scheinen Pythagoras und seine JUnger

sich' auf das beschrilnkt zu liaben', was bereits oben (in § 11.) als

Besitzthum der Aegypter naeligewiesen worden ist, und nur die Lehre

von den Ecken und insbesondere voii den regelmiissigen Korpern

liaben sich einer speciellen Forschung zu erfreuen gehabt. Die Con-

struction dieaer Korper sowie die Auffindung des Begriffes der Incom-

mensurabilitiit sind die beiden Leistungen, die das Alterthura deni

Pythagoras zum besouderen Ituhine anrechnet, die sich daher auch fast

tiberall erwahnt linden, wo von des Mamies Verdiensten um die Er-

weiterung menschlicher Erkenntniss gesprochen wird.

Fflnftcr Abschnitt.

Die Geometer von Pythagoras bis auf Platon.

§ 73. Hatte auch die Italische Philosophenschule sich das liolie

Verdienst erworben, die Geometrie zuerst zu einer wirklichen Wisseu-

scliaft erhoben und durch wichtige Entdeckungen bereichert zu liaben,

'so blieb doch Alles, was der Meister und seine unniittelbaren JUnger

mit einander gefunden und entdeckt batten, anfunglich strenges Ge-

lieiinniss der Bundesgiieder. Pythagoras hatte wohl zu seineni eig-

nen Gebrauche Niederschriften gemacht, allein auch seiilen Angehori-

gen auf das Emsteste untersagt, sie aus den M linden zu geben oder

gar offentlich bekannt zu machen. Dies Gebot scheiut gewissenliaft

befolgt worden zu sein, und so wenig wie von Pythagoras selbst,

so wenig ward auch von denen seiner Schuler, die unter seineni per-

sonlichen Einflusse gestanden batten, irgeud etwas von den Geheim-

uissen und deui Wissen des Bundes in die Oeti’entlichkeit gebracht.

Als aber nach langen iuneren Kampfen der endliche Sieg der

Demokratie in den meisten der unteritalischen Stiidte die mit der

Aristokratie eng verbundenen Pythagoriier niclit nur auS den Stellen

der Machthaber verdriingt, sondern auch vielfach verbannt und ihres

Eigeuthums beraubt hatte (Ereignisse, die sich bis gegen 450 v. Chr.

ziemlich vollendet zeigen), da sail sich eine grosse Anzahl fluchtiger

Bundesgiieder gezwungeu, theils in entlegnere Griechisclie Colonien

auszuwandern
,

theils sich nach dem eigcntlichen Griechenland zu

wendeu. Hier war es vornehralich Athen, was sie angezogen zu

haben scheint; denn diese Stadt hob sich nach Beeudigung der Per-
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serkriege nicht nur an Maclit und politischem- EinHuss, sondern auch

in Wissenschaft und Kunst sichtlich zur ersten Htudt Griechenlands

empor. Die Nothwendigkeit, uach deni Verluste alles Eigentliums

sich den taglichen Unterhalt zu gewinnen, zwang nunmekr die mei-

sten der Ausgewanderten
,

von ihrem Wissen Gebrauch zu rnachen

und sich durch Unterrichtsertheilung die Existenz zu sichern. Jam-
blichos (vit. Pyth. c. XVIII. s. 89. — Kiessl. pag. 192) giebt an:

\iyavOi 61 of riv&ayogeioi
,

dS-evrjvi'z&ai yca^uxgiav ovxmg" anofia-

Afiv xiva xrjV ovaiav xuv Ilvdayogtimv wj dt xovxo i}xv%tjOf
,

do-

dijvai dv&goijia zQt](iaxioao&ai dno ytmyaxgiag. — ,,Die Pytliagoraer

„geben an, dass die Geometrie aul' folgende Weise in die Oeffent-

„liclikeit gekommen sei. Einer der Pythagoriier babe seiu Vermogen

,,verloren; in Folge dieses Ungliickes sei dem Manne gestattet wor-

,,den, aus dem UnteiTicbte in der Geometrie sich einen Erwerb zu

„verschaffen.“ — Ini Anfange ist dieser Gesichtspunkt wohl noch mit

einer gewissen Strenge festgebalten worden
;

wird doch noch von

Hippokrates von Chios erziiblt, dass er aus dem Kreise der Pytha-

goriier ausgestossen worden sei, weil er fiir Geld geometrischen Un-

terricht ertheilt habe 1

). Und die philosophischen Lehren der Schule

kainen noch spiiter zur Kenntuiss des wissensciiaftlichen Publicums,

weim des Jamblichos Angabe begriindet isi, der (vit. Pyth. c. XXXI.
s. 199. — Kiessl. pag. 403) berichtet: @avfid^exai df xat t) xrjg tpv-

Xaxijg dxgi^tta. iv yag xoOuvxaLg yivcatg ixciv ovddg ovSsvi qiaivt-

xat xcov Ilv&ayogtLav v7io(ivt][idxa)v negixexevzaig itgo xijg 0ilo-

A«o t> Tji-LXLag. dAA* ovxog ngdxog i%i}viyxt xd &gvA.Aovficva xavxa

rgia fiifiXca ,
a Aeytxai A iav 6 2,'vgaxovCiog ixaxdv ftvcSv ngiao&ai,

II Xdx avog xekivaavxog
,

elg iteviav xiva fitydkrjv xe xal la%vguv

dquxofidvov xov <J>iAoAdotr intidij y.al avxbg yv and avyytvtiag

xaiv Ilv&ayogiiav, xal did rotiro fUTt/.afh xc5v /h/JAiav. — „Be-

„wuudern muss man auch ihre Gewissenhaftigkeit in Bewahrung (des

„Geheimnisses). Denn in der Iangen Iieihe von Jahren bis auf die

„Zeit von Philolaos Greisenalter scheint Keiner je in den Besitz

,,Pythagoraischer Denkschrifteu gekommen zu sein. Erst dieser machte

,Jene drei beriichtigteu Bucher bekannt, welche der Syrakusier Dion
„auf Platon’s Geheiss fur 100 Minen gekauft haben soli; das ge-

„schah aber, nachdem Philolaos in tiefe und bittere Armuth ver-

,,sunken war, und nur weil er selbst dem Bunde der Pytliagoraer

„angehorte, gelangte er in den Besitz der Bilcher."

Man sieht, wie sehr sich anfiinglicli die Pytliagoraer gegen die

Veroftentlichung ihrer Arcana gestriiubt haben mogen; die bittere

Noth, aber auch der freie geistige Zug des Hellenenthums haben ilber

1) .Iambi, de pliiloa. Pyth. lib. 111.
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ihre engherzige Abgesclilossenheit den Sieg errungen und in der Mathe-

matik wenigstens ward jedem, der es wiinschte, soviel mitgetheilt,

als man zu geben vermochte. Damit aber kam in das Studium die-

ser Wissenschaft plotzlich ein ganz anderes und energischeres Leben,

als die Ionische Schule zu erwecken im Stande gewesen, und gleich

bei dem ersten Geometer, der uns, als aus der jttngem Atlienischen

Schule der Mathematik hervorgegangen
,
bezeichnet wird, bei Hippo-

k rates von Chios, linden wir die Geometrie in einem hbchst erfreu-

lichen- Fortschritte begriffen.

§ 74. Der Gegenstand, welcher die Geometer des Jahrhunderts

zwischen Pythagoras und Platon vornehmlich beschaftigt, ist die

Erweiterung der Elemente, d. h. die Ausdehnung der von der Itali-

schen Schule entwickelten topischen und metrischen Gesetze der ebe-

nen Figuren auf krummlinige Figuren und auf Korper. Die Unter-

suchung concentrirt sich namentlich auf folgende drei Aufgaben:

a) einen Kreisbogen oder Winkel in eine beliebige Zahl gleicher

Theile zu theilen, wie man in ahnlicher Weise eine gegebene

Gerade zu theilen gelernt hatte;

b) die Siitze iiber Flachenverwandlung, -Theilung und -Messung

auf die Korper tlberzutragen
,
namentlich den Satz filr Kuben

zu finden, der dem Pythagoraischen Lehrsatze filr Quadrate

entspricht; eine Aufgabe, die sich zunachst auf die Verdop-

pelung des Wilrfels beschriinkt zu haben scheint;

c) den Flacheninhalt des Kreises und einzelner Theile dessclben

zu bestimmen.

Die Versuche, welche zur Losung dieser drei Fragen angestellt

worden sind, umfassen Alles, was uns an geometrischen Leistungen

aus der fraglichen Periode bekannt ist, und geben uns zugleich die

Namen der wenigen Geometer, welche in diese Zeit gehoren. Die

nachfolgende Darstellung der gewonnenen Resultate wird die eben

besprochenen Probleme in der hier befolgten Ordnung zur Sprache

bringen.

§ 75. Die Halbirung eines beliebigen Winkels oder Kreisbogens

gehort unter die ersten Probleme der Planimetrie und ward sicher-

lich bereits in der Aegyptischeu Geometrie gelehrt. Der Dreitheilung

eines beliebigen Winkels dagegen setzten sich ganz andere Schwierig-

keiten entgegen, und Alles, was bei Pythagoras Tode hiertlber

bekannt war, musste sich nothwendig auf die Dreitheilung des rech-

ten oder des flachen Winkels beschranken. Einen ersten Versuch

dies, die Kriifte der Elementargeometrie flbersteigende Problem zu

Ibsen, machte Hippias von Elis, ein Zeitgenosse des Sokrates und

Vater der eigentlichen Sophistik. So wenig grilndlich sein Wissen

und so oberfliichlieh seine sonstigen Leistungen gewesen sein mogen,
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so hat er in der Geometrie wenigstens sich nicht ohne Ituhm ver-

sucht. Nach dem Zeugnis.se des F ro k 1 o s ist er Erfinder einer trans-

scendenten Curve, durch welche nicht nnr die Dreitheiiung jedes

VVinkels, sondern allgemein die Theilung eines Winkels in n Theile

geleistet werden kann, die unter sich in gegebenem Verhiiltnisse ste-

hen. Proklos sagt numlich bei Gelegenheit der Aufgabe der Win-

kelhalbirung (comm, in Eukl. ed. Basil, pag. 73. — Baroc. p. 155):

dtjlovdi di of npolifdtv notijodfifvot xavxijv xi)v do&itoav ev&v-

ypafifiov yaviav xpiya xtpttv. Ntxofi ijiijg filv yap ix xdv xoy%ou-

ddv yQafificov, dv xai xrjv yivediv xai xijv retail/ xai xa Ovfinxa-

aaxa npoidaxiv
,

ccvtog tvQfxrjg dv xijg ididxrjxog avxov, nadav

tv&vypapftov yaviav ixptioxdfitjoev. ixtpoi di ix xdv 'Inniov xai

A’ixofiijdovg xsxpayavifovodv nenotrjxadi to avxo
,

fiixtaig %Q>]-

adfisvoi yQapnatg, xutg xtxpayavt^ovdatg ' allot de ix xdv ’Aqxi-

fit]di(av ilixav dp(it]&ivxtg e(g xov So&dvxa loyov ixtfiov xrjv

tv&vypaufiov yaviav. — „Das beweisen auch die, welche die Auf-

„gabe stellen, einen gegebenen geradlinigen Winkel in drei Theile

„zu theilen. Nikomedes hat jeden geradlinigen Winkel gedrittheilt,

,,mittelst der Conchoidischen Linien, deren eigenthilmlicher Natur

„Entdecker er ist, und von denen er Entatehung, Construction und

„Eigenschaften auseinander gesetzt hat. Andere haben dieselbe Auf-

„gabe mittelst der Quadratricen des Hip pi as und Nikomedes ge-

„lost, indem sie sich der gemischten Curven bedienten, die eben

„den Namen Quadratrix fiihren; wieder Andere theilten einen Winkel

,,nach gegebenem Verhaltniss, indem sie von den Archimedischen

„Spirallinien ausgingen.“ —
Ganz dasselbe erwahnt Proklos spaterhin noch einmal (ed. Basil,

p. 93. — Baroc. p. 214), indem er angiebt: tovxov 61 xov xponov

eia&adi xai of allot fta&tj/iaxixoi dialiyed&ai nepl xdv ypa/ifitov,

txadxov etdovg to dv(inxa\ia napadidovxrg’ xai yap ’A no l la v tog

icp’ ixadxtjg xav xavtxdv ypafi/idv xi to dvfintafta delxwdt, xai

6-Nixo (iijd ijg ') ini xov xoy%°ei8dv xai 6
'Inniag ini xav xtxpa-

yavifcovddv xai 6 Iltpoevg ini xav omipixdv. — „Ganz auf die

,,niimliche Weise pflegen auch die tibrigen Mathematiker die Curven

„zu behandeln
,
indem sie das jeder Eigenthtimliche auseinander setzen.

,,So zeigt A polio ni os das Eigenthflmliche jedes Kegelschnittes, Niko-

„medes dasselbe fur die Conchoiden, Hippias fiir die Quadratrix,

„Perseus ftir die Spircn (Ringschnitte)." —

1) Die edit. Basilca lieat Ntxa <S
t pog

,

entweder ein Druckfeliler oder eine

falsclie Lesart der Handachrift, da aus der vorangehenden Stello bei Proklos

und aus der nachfolgenden dee Pappoa die Leaart NtxourjSrjg vollkommen

geeiohert iwt.
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§ 70. Die Construction dieser Quadratrix hat uns Pappos er-

halten, der (coll. math. lib. IV. prop. 25) Folgendes angiebt:

„Zur Quadratur des Kreises wird von Dinostratos, Nikome-
„des und einigen jiingeren Geometern eine Curve angewendet, die

„von diesem Umstande ihren Namen erhalten hat; sie heisst uiimlich

,,TeT(>ctyavi£ovOa ,
Quadratrix, und entsteht auf folgende Weise."

„In ein Quadrat ABCD (Fig. 4.) sei aus der einen-Eeke A
- „als Centrum mit der Quadratseite AB als Halbmesser ein

,,Kreisquadraut BED beschrieben. Man lasse den Halbmesser

„AB sich um A mit gleichmiissiger Geschwindigkeit so drehen,

„dass der Punkt B in eiuer gewissen Zeit den Bogen BD
„durchliiuft. Genau in derselbeu Zoit riicke die Gerade BC,
„stets sicli selbst parallel, mit gleichmiissiger Geschwindigkeit

„aus der Lage BC in die Lagc AD
;
— dauu wird der Ort

„des Durchschnittes dieser Geradeu mit dem um A sich dre-

„henden Halbmesser eine Curve BEG liefern, welche die Qua-

„dratrix ist.“

Die Curve hat hiernach die Eigenschaft, dass durch jede zu AD
parallel gezogene Gerade HF ein Punkt F der Curve bestimmt wird,

von der Art, dass der durch ilm gelegte Halbmesser AF den Kreis-

quadranten in einein Punkte E schneidet, fiir welchen die Projiortion

gilt: BD : BE = BA : BH. Da nun die Gerade BA in jede belie-

bige Anzahl Tlieile getheilt werden kann, die entweder siimmtlicli

eiuander gleich sind, oder in gegebenem Verhiiltnisse zu einander

stehen; so ist dasselbe offenbar auch fiir den Quadranten BED, so-

wie ilbcrhaupt fiir jeden gegebenen Bogen BE moglicli.

Im Vorstehenden mag das Wesentliche der Losung enthalten sein,

die Hippias von der vorgelegten Aufgabe gegeben hat. Pappos
hat freilich an der Sachc noch mancherlei zu tadeln, was aber nur

darauf hinausliiuft, dass die Curve BFG nicht geometrisch construirt,

sondern nur mechanisch durch eine Reike von Punkten erhalten wer-

den kann, die man schldsslieh durch einen stetigen Zug aus freier

Hand verbinden muss; — ein Umstand, der heutzutage bei weitem

nicht die Bedeutung hat, die ihm die Griechischen Geometer beileg-

ten, und die offenbar noch eine Nachwirkung der Reisskunst ist, aus

welcher die Geometrie sich herausgebildet hat. — Dem Hippias
wird der ungeschmalerte Ruhm verbleibeu aus der Natur der vorge-

legten Aufgabe heraus eine Curve aufgefundcn zu haben, welche das

Verlangtc unter alien Umstanden und Bedingungen auf eine hiichst

einfache Weise linden liisst.

§ 77. Die zweite Aufgabe, welche von den Geometern nach
Pythagoras behandelt wurde, ist die sogenannte Verdoppelung des

Wiirfels. Die Italische Schule hattc den Satz bewiesen: „Die Dia-
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gbnale eines Quadrates ist die Seite eines Quadrates von doppelt so

grossem Jnhalte, als das gegebene;“ — und diesem nachgeheud suehte

man nun die Kante eines Wilrfels zu finden, der doppelt soviel In-

lio.lt besitze als ein gegebener. Demi es stand zu hoffen, dass man
nach Lbsung dieser Aufgabe in den Besitz der Mittel gelangen werde,

WUriel zu addiren und zu subtrahiren, wie man das Gleicbe filr Qua-

drate durch Anwendung des Pythagoriiischen Lehrsatzes zu leisten

gelernt hatte. Anfanglich wird man die Lbsung der Aufgabe zuniichst

auf stereometrisebem Wege gesucht haben, bis es Hippokrates von

Chios gelang, das Problem auf ein planimetrisches zurilckzufiihren, in

welcher Gestalt es spiiterhin fast ganz ausscljiesslich bearbeitet war-

den ist.

Hippokrates, von Chios gebiirtig, war ursprfinglich Kaufmann • *

und trieb Seelmndel. Aristoteles (eth. ad Eud. lib. VII. c. 14)

beriehtet von ihm: ”E<Sxi 61 tpavepov ovxeg arpQoveg
,
ov% oxt a(qI

akku t.ovto fiiv yap ovdhv axoxov. Oiov 'iTtxox qux qg yeafiixpi-

xog wv, akka jteQi xa akku duxei (ika!; xai utppav tivea xal Jtokv

Zpvoiov Jike'ov anoiktoev vreo xuv iv Bv^avxia xtwqxooxokoyav Si

fvij9ciav, as kiyovaiv , x. x. A. — ,,cs ist bekannt, dass Leute, die

„in mauchen Dingen sich unverstandig erweisen, dies in anderen

„Diugen nicht siud; und es ist dies keineswegs absurd. So war

,jHippokrates ein guter Geometer, wiilirend er im Uebrigen ciu-

„ffiltig und unverstiindig zu sein seheint; wenigstens verlor er, wie

,,mau sagt, durch Leichtgliiubigkeit eine grosse Summe Geldes an die

,,Zolleinnehmer zu Byzanz u. s. w. — Johannes Philoponos da-

„gegei1 (comm, in Arist. phys. ausc. f. 13. — Brand, schol. in Arist.

pag. 327) giebt an: 'InnoxQaxqg -Xcog xig dv Ipxcopog kijOZQtxrj

vql ntpintOo)v xcd navxa anokioag qk&ev 'J&qva^e ypaif'dfifvog zovg

kyaziig, xai nokvv napafiivcov iv ’/idrjvcag did xqv ypacpqv xqovov

itpoixqaev eig (pikoa6q>ovg, xal tig xoaovxov i^tiog ytafitzpixi/g qk-

&tv, dg im%eipqoai evpdv xdv xvxkov xtxpayaviOfidv. — ,,Hippo-

„k rates von Chios, ein Kaufmann, gerieth in die Gewalt eines

„Raubschiffes, verlor Alles und ging nach Athen, um die Riiuber ge-

,,richtlich zu belangen; da er nun der Klage halber lange Zeit in

„ Athen sich aufhielt und hiiufig die Philosophenschulen besuchte,

„gelangte er zu einem so hohen Grade geometrischen Wissens, dass

„er die Quadratur des Kreises zu finden versuchte."

Mag nun die Angabe des Aristoteles oder die des Johannes
Philoponos fiber die Ursache, welche dem Hippokrates den Ver-

lust seines Vermogens zuzog, die richtige sein, soviel ist sicher, dass

er durch denselben nach Athen gefflhrt ward und dort sich zum

eifrigen Geometer bildete. Durch des Aristoteles oben angeffihrte

Aensserung fiber ihn ist er in den Ruf eines einfaltigen Menschen
llretschu eider, Gcom. n. Geometer vor Euklid. 7
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gekonmien; aber gewiss mit grossem Unrecht. Denn wenn er auch

listigen Betriigern gegenfiber nicht schlau genug war, sich vor Ueber-

vortheiluug zu wahren, so werden wir ihn dagegen durch seine geo-

metrischen Leistungeu als einen gewandten und scharfsinnigen Kopf

kennen lerneu, der Schwierigkeiten
,
vor denen andere zurfickgewichen

waren, unverzagt angreift, und ihnen wenigstens etwas abzugewinnen

weiss. Auch spheint er bei seinen Zeitgenossen gar nicht in dem

Rule eines Schwachkopfes gestanden zu haben, denn er hatte eine

Anzahl Schiller um sich versammelt, die demnach doch glauben muss-

ten,.von ihm etwas lemen zu konnen. Aristoteles selbst (meteor.

I. c. 0) giebt an: naga^Xrjaiwg Si rovrots xal a l negl rov 'Innoxga-

rrjv rov Xtov xal rov (la&tjrrjv avrov AiaxvXov anscptjvavro — „auf

„gleiche Weise wie diese (die Pythagoraer) haben sich auch Hippo-
„krates der Chier und sein Schuler Aischylos ausgesprochen ; “ —
und bestatigt damit, dass es mit des Hippokrates Einfalt nicht so

arg geweseu sein kann.

Nehmen wir nun zu diesen wenigen Notizen noch die oben in

§ 73. angeffihrte liinzu, dass unser Geometer fiir Geld unterrichtet habe

und deshalb von den Pythagoraeru (also von denen, die sich in Athen

niedergelassen hatten), aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlosseu worden

sei — eine Notiz, die unter den vorliegendeu Umstanden ganz glaublich

erscheint, — so haben wir Alles, was fiber die Lebensumstande des

Hippokrates uns fiberliefert ist. Seine Blfithe wird hiernach um
450 bis 430 v. Chr. zu setzen sein. Denn da die Byzantiner um 440

v. Chr. am Samisclien Kriege gegen Athen Theil nahmen, konnte es

leicht geschehen, dass des Hippokrates Handelsschiff von Atheni-

sclien Corsaren aufgebracht ward und er gerade deshalb sich zur

Wiedererlangung seines Eigenthums nach Athen wendete.

§ 78. Die Verdienste, die sich Hippokrates um die Losung

des Problemes von der Verdoppelung des Wfirfels erworben hat, er-

wiihnt Proklos, der in seinein Commentar (ed. Basil, p. 59. —
Bnroc. p. 121), jedeufalls nach Angabe des Eudemos, folgendes be-

richtet: Oiov (Saneg xal rov dinXaOiaOfiov rov xvfiov fctjrtj&dvrog

furt&rjOav n)v £rjr t/Oiv eig aXXo, w rovro entrai, rr;v tvgtoiv rcSv

dvo [ifOcov, xal to Xoindv efcrjrovv, nwg av dvo dod'uacSv (v&ucov

dvo fitaui dvaXoyov evge&eitv. llgarov dl (paalv ruv anogovfn'vav

6tayga[i[idroiv rfjv dnaycoytjV noirjoao&ai ' 1 n no x gar t]v rov Xiov,

os xal [Ujviaxov rergayuviaev
,

xal aXXa noXXa xara y(a[iergiav

evgcv tv<pvr}g negl ra dtaygd[i[iaru etnig ns dXXog ytvopevog. —
„So hatte man z. B. bei dem Versuche, den Wflrfel zu verdoppeln,

„die Aufgabe auf eine andere zurfickgebracht
,

aus welclier jene sich

„ergiebt, uiimlich die Auffinduug zweier mittlerer Proportionalen, und

„von da an untersuchtc man nur, wie man zu zwei gegebenen Gera-

P
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„dcn zwei
.
geometrische Mi t tel linden kiinue. Diese ZuruckfUhrung

„der vorgeiiannten Construction soil zuerst llippokrates von Chios

„angegeben habeu, der den Mond quadrirte und auch viele andere

„geometrische Entdeckuugen machte, begabt fur Constructionen
,
wie

„nur irgend einer.“

Die von llippokrates angewendete Verfahrungsweise, durch die

er die Umwandlung des fraglichen Problemes bewirkte, kann unmog-

licli eine andere gewesen sein, als die noch lieute gebrauchte durch

Proportionen, indem, wenn a : X — X : y = y : 6 sich verhalten soil,

unmittelbar die drei Proportionen gegeben sind:

a : x = a : x

a : x = x : y
a : x = y : b, also durch Multiplication

a3
: a;

5— a : b

hervorgeht, wodurch also nicht bios die Verdoppelung, sondern jede

beliebige Vervielfachung des W Uriels geliefert wird. Ob Hippokra-
tes Versuche geraacht hat, die Aufgabe in dieser neuen Gestalt zu

losen, wird uns nicht berichtet. Es ist die angefUhrte Stelle aus

Proklos Oberhaupt die einzige, welche dieser Leistung unseres Geo-

meters gedeukt. FUr seine Zeit, sowie fur uns ist aber diese Um-
wandlung des stereometrischen Problemes in ein planimetrisches von

grossem Werthe, da die letztere Form allein eine wirkliche geome-

trische Construction gestattet. — Zugleicli mit ihr hat aber Hippo-
krates auch den Ruhm erworben, zuerst einen neuen Weg aufge-

funden zu haben, urn schwierige geometrische Probleme zu losen. Die

ZurUckftthrung der letzteren auf einfachere ist allerdings im Alter-

tliume nur in geringem Maasse angewendet worden; allein dem
Werthe der Methode tliut dies nicht den mindesten Eintrag, und

wenn sie in friiheren Jahrhunderten nur in seltenen Fallen gebraucht

ward, so spielt sie dafUr in der heutigen Wissenschaft eine uni so

bedeutenderc Rolle.

§ 79. Wenn llippokrates die Verdoppelung des Wurfels durch

eine hochst wesentliche Vereinfachung der Aufgabe um ein Bedeu-

tendes gefordert hat, so ist ihm dies bei seinem Versuche, den Rreis

zu quadriren, nicht in gleichem Maasse gelungen. Ueber das, was

er und mehrere Andere in dieser Beziehung geleistet haben, besitzen

wir noch ein sehr umfangreiehes, zum Theil sogar wortlich ausgezo-

genes Referat aus des Eudemos Geschichte der Geometrie, welches

uns Simplikios in seinem Commentare zu des Aristoteles phy-

sica auscultatio erhalten hat, das aber dem mnthematischen Publikum

zur Zeit ganz unbeknnnt zu sein scheiut, da Montucla von demsel-

ben offeubar gar nichts weiss, und frUhere wic^spiitere Bearbeiter der

7
*
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Gescbichte der Geometrie das hierzu unerlassliche Quellenstudium uur

hoc list oberflachlich bctrieben liaben. Der Grieehische Text findet

sich, soviel uns bekannt ist, uur in eiuer einzigeu Ausgabe vor, niim-

lich in: Simplicii comment, in orto Aristotclis physicae auscnltationis

libros. Venctiis, 1526, ap. Aldum Manutium, fol. 12*, sqq., undhier

ist das erste Viertel des Textes, das dem Verstiindnisse weiter keine

erheblieheu Schwierigkeiten entgegensetzt
,
im Ganzen correct wieder-

gegeben, auch 'durch Beiftigung der erforderlichen Figuren gehbrig

erlilutert. Alleiu im Fortgange des Excerptes aus Eu demos finden

sich Unklarheiten, LUcken uud offenbare Textverwirrungen vor, mit

denen der Hcrausgeber niebt bat fertig werden kounen
,
und hinsicht-

lich deren er vorgezogen hat, glatt abdrucken zp lassen, was sich

in den Manuscripteu vorfand. Dass liierbei die zum Verstandnisse

der Sache nothigen Figuren feblen, ist wohl ganz natiirlich, scbeint

aber bei denen, die das Original nacbgescblagen — unter die aber

Montucla nicht gehort, — die Meinung erzeugt zu baben, dass von

Geometric bier nichts mehr zu holen sei. Das Nachfolgende, welches

das gauze Excerpt vollstandig wiedergiebt, wird zeigen, dass sich die

verdorbenen Stellen mit einiger Bemiihung ganz leidlich restauriren

lassen. Die Abweichungen unseres Textes von deni der cditio Altlina

sind in den Noteu genau angegebeu
,
der Text selbst aber der Be-

quemlicbkeit des Citirens halber in einzehie Paragra])hen abge-

theilt.

Den Unterscbied zwiscben FehlschlUs-

sen, die nachzuwcisen sind oder niclit,

legt er an einigen Fehlscbltlssen der

Geometrie dar. Unter den Vielen,

welche die Quadratur des Kreises ge-

sucht liaben (es ist dies aber die Con-

struction eines dem Kreise gleiclien

Quadrates), glaubten auch Antiphon
und Hippokrates sie zu finden, wo-
bei beide irrten. Des Antiphon Irr-

thum lfisst sich , da er nicht von geo-

metrischen Grundsiltzen ausgegangcn

ist, wie wir zeigen werden, aus geo-

metrischen Grttnden nicht nachweisen,

der des Hippokrates dagegen
,
da

er mit Festhultung der geometrischen

GrundsBtze sich irrte, kann durch Geo-

metrie nachgewiesen werden. Denn
man hat nur die Schltlsse zu zerglie-

dem, welche unter Festhaltung der

nnerkunnten Wahrheiten der Wissen-

schaft zu weiteren Schlttssen verwen-

det werden
;

die Schltlsse dagegen
bei denen jene Grandwahrheiten bei
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§ 80. To Si Siutpogov zotizo ztSv zc

kvca9ai Scpcilbvztov tptvSwv xal zc3v

pi) ScixvvGiv ini zicmv Iv yctofiizgt'q

rpivSoypacpijfidzcov. Tov yap zezpa-

yaviapov tov xvxkov nnkkdv fyzovv-

uov (rooro Sc ijr zb ztS xvxkio toov

ztzgaycovov 9ia9aT), xal 'Avzupt&v
ivoftiacv cvpioxctv xal’Innoxpazy g,

opoicog i(/cv9evzcg. 'Akku zb fiiv A v-

zitpiovzog zpevSog, Sia zb fit) ano
ycaiptzpixoi) apytdv ibguijaitca

, (og ua-

9qa6pc9a , ovr. tort ytmpczQixov kv-

civ
,

to Si 'Innoxpu z ovg ,
ineiSij

zbg apyag gjvkatjag zag yeaipczpixdg

iificva9i/, yiaipczpixoi) kvav. ixcivovg

yap Set kvctv povovg zovg koyovg,

Saoi zr/povvzeg zag oixeictg apyag zrjg

pc96Sov ovroj nagaovkkoyi£ovzai •

zovg Si ST (Sr napaxpovovzai aval-

govi'zeg zag apyag ov i erfor.
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'O <5e ’A vxtcpcov j'jto'ifioj xvxkov

iviygarpl xt ycogitov eig ovrbv nokvyco-

vov
,

r(Jv iyygatptO&at Svvagivcov

iaxco Si ft rvyoi xt xixgdycovov to

lyyiyga/tfitvov. innret ixdoxtjv xcSv

xoC xixgctycovov nkivgcdv Slya xigvcov

a7to tt'is xogrjg ini tag ntgitpegeiag

Tigbg og&dg tjyt ygagudg, at S rjko-

voxt Siya ixtgvov exdaxt] xb xoft’

avxrjv xgijga xov xvxkov. imixa ano
tijg xogijg firfjfvyvvfv ini to niguxa

xcov ygaggcbv xoH xtxgctycuvov tv&ilag,

eig yivto&at xiooaga xgiycovct ret ano
xoj v tv&iuov, to Si okov to iyye-

ygaguivov ajtijgce bxcdycovov. Kai

oil to) naktv xctto rt/v avxr
t
v gi&oSov

ixdaxtfv xcov rot? bxxaytovov nkevgcov

Stya xigvcov ctnb tijg touijg Ijtl xr)v

nigicpiguav ngbg og&ag aycov xoi

int^tvyvvg dno xtbv ar/giicov, xct&

it at Ttgbg ogddg ctydiiaat itpijnxovxn

xcov ncgiqigucov, ivdtlag ini to

7tf'poro too v Str/grjgivcov cv&ltcov cx-

xcadtxdycovov inoUt to iyygatpdgevov.

Kai xtttit tov ctvxbv koyov itaktv

xigvcov xctg nkivgctg xov ixxatSexa-

ycovov xov iyytyguggivov xot int-

fctvyvvg fufrfiof, xot Stnkaoidfccov xb

iyyeygcttfogevov nokvycovov, xai xovxo

etii noted i'
,
iug ov Sanctvcogivov raver]

xov ijunidov
,
igtkkiv iyygatyrjacadcti

xi nokvyco vov rotireo up xgonto iv up

xvxkco. ov ot nkivgca Slit gtxgoxtjxa

icpctgpoaovai xfj tov xt'xlov ntgttpe-

geict. IIcuni Si nokvyco vcp iaov xt-

xgaycovov Svvagi9a 9io9ctt, tog iv

xoig ounydotg nagtkdfiopiv. toon Sta

xb iaov vnoxtio9ut xb nokvycovov

up xvxkto icpagpo&vxcg xixgdycovov

iaov ourto, icoge&a xot xv'xlro iaov

rt&ivxig xixgdycovov.

Kai Srjkovoxt i] awaycoy r\ netget rag

ytcogixgtxdg agyitg yeyovtv, ovy
, cog

6 Aki^avSgog Si tprjatv
,
on vtio-

xi&ixae giv 6 yuogixgrjg xbv xvxkov

xrjg cvOiiag xaxd Ci/giiov antiadcti

Seite gesetzt werden, zu zergliedern

hilft nichts.

Antiphon besebrieb einen Kreis

(Fig. 5.) and verzeichnete in densel-

ben ein Vieleek aits dor Zahl derOr,

die man Uberhaupt einschreiben kann.

Es sei dies z. B. das eingcschriebene

Viereck. Indent er hierauf jede Vier-

ecksseitc halltirtc, zog er durch den

Schnittpunkt senkreeht. auf dieselbe

Gerade naeh dent Kreisumfange, wel-

che offenbar jeden dcr zugehSrigen

Kreisabschnitte halbirten. Sodann zog

er von den (neuen) Sehnittpunkten

naeh den Endpunkten der Viereckssei-

ten Gerade, so dass durch dieselbe

vier Dreiecke entstanden und die ganze

eingeschriebene Figur ein Aehtcck

ward. Auf dicselite Weise halbirte er

wiederttm jede Seite des Achteckes,

eiTichtete in den Halbirungspunkten

derselben Senkrechte bis an den Kreis-

nmfang, verband die durch sie anf den

Kreisbogen erhaltenen Schnittpunkfe

durch Gerade mit den Endpunkten der

Seiten und erhielt somit das einge-

schriebene Seehzehneck. Indent er nun
auf die nlimliche Art die Seiten des

eingeschriebenen Scchzehneckes theilte

und durch das Ziehen von Geraden

das eingeschriebene Vieleek verdop-

pelte, und dies immerfort wiederholte,

bis dadurch die Kreisflttche vbllig er-

schbpft wurde
,
— so behauptete er,

dass auf solche Art dent Kreise ein

Vieleek werde eingeschrieben werden,

dessen Seiten ihrer Kleinlieit halber

mit dem Kreisumfange znsammenfal-

len wtlrden. Nun kiinnen wir aber zu

jedem Vielecke ein gleicltfliichiges Qua-

drat construiren , wie wir in den Ele-

menten gelernt haben ; folglich wer-

den wir, da dem Kreise ein gleich-

flachiges Vieleek substituirt ist, durch

dessen Gleichsetzung mit dem ihm
gleichen Quadrate, ein dem Kreise

gleichfliichigcs Quadrat construiren.

Offenbar wird bier die Schlussfolgc-

rung aus geometrischen Grtinden ab-

geleitet, nicht, wie Alexandros be-

hauptet, wcil der Geometer alsGrund-

satz annimmt, dass Kreis und Gerade
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(BS dgyriv, 6 be 'A vzitptbv avcaget

zovzo. ov ydg vnozl&ezat o yeoijii-

zgtjg zovzo, dkk' ditobeixvvOiv avzb

iv rot bySbm ') fitjikito. dfinvov ouv

ilvai ciQyrjv keyeiv
,

zb ddvvazov elvai

evfteia v irpuauuocu zzegupegeCgr «kk'

t) fiiv ixzog Kata 'iv arjueiov itpd-

nxexcti tou xvxkav
, y be ivzog xaza

bvo povov xnt ov nkeim" xol i) ina-

pt] xazd otjueiov yivezui. xal filvzoi

zi/ivav del to fteza^v zijg ev&elag xal

rrjs tou xvxkov negupegeitzg ininebov,

ov banavtjaet avzb, o ij<5e xazaktjpe-

zai noz£ zijV too xvxkov negttpegeutv,

eineg in' c'tneigov loxi buugeiv zb

inlnebov. tl dr xazakafijiavet dvj/-

gtjzai ztg dgyi/ yetofiezgixz]

,

»; ke-

yovoa in' anugov ilvat xct (itylfhj

buugezd. Kal zavzrjv xrd 6 EkBbrj-

fiog ctvaigeiadtd pt]Oiv vnb tou A i>-

zipdtvzog.

§ 81. (Fig. 6.).

Tov dt but ztov zgrjfidzbn’ ,
(pt]el,

ttzgayavidiibv ycufitzgixov btctkveiv

fan. kiyot df dv zbv but ztbv zfirj-

gazcov zov bid zuv fii/vioxcov, ov

Innoxgaz rjg o Xiog ipevge. xv-

xkov ydg xui
t
u« b fitjvioxog ioziv.

»/ be dct|($ zotavztj.

"Eazm
,

qp»)<Ji, neg'i xr)v All evdeiav

tjuixvxkiov negtyeygagfiivov zb ABT,
xal zezfi>je&m t] AB b!%a x«r« zb A,

xai «7td tou A rjj AB ngog og&dg

tj AT- xoi dnb tou P inefcv-

/
i&io i) PA‘ ijzig lozl zezgaytdvov

nkevgd rou elg zbv xvxkov iyygapo-

fiivov, ov ioziv tjfiixvxkiov zb ABP.
xni negl zijv AT rifiixvxktov negi-

sieh nur in Punkten treffon, Anti-
phon alter dies aufhebt. Denn der

Geometer setzt dies nicht voraus, son-

dem beweist es im achten Buche. Bes-

ser ist os zu sagen, es sei ein Grund-
sotz, doss eine Gerade mit einer krum-
men Linie unmoglich theilweise zu-

saminenfallen konne
;

denn -es trifft

eine ausserhalb liogende Gerade den

Kreis nur in eitiem, cine innerhalb lie-

gende ihn nur in zwei und nicht meh-
reren Punkten

;
das Zusammentreffen

geschieht also bios in Punkten. In-

zwisehen wird man, indem man die

Fliiche zwischen Sehne u. Bogen fort-

wShrend theilt
,

dieselbe keineswegs

erschdpfen
,
noch wird man je zu dem

Bogen gelangen, selbst wenn man die

Thcilung der Fliiche bis ins Unend-
liche treibt. Denn wiire dies mbg-
lich, so wtirde man den geometrischen

Grundsatz aufhebon, dass die Grossen

ins Unendliche theilbar sind. Dass
dieser Grundsatz von Antiphon bci

Seite gesetzt worden sei, behauptet

ouch Eudemos.

Von der Quadratur durch Segments
alter, sagt er, lasse sich der Fehl-

schluss aus geometrischen Grtinden

nachweisen. Er miichte niimlich die

Quadratur durch Monde, die Hippo-
krates von Chios erfand, licber eine

durch Segmente nennen
;

denn der

Mond ist ein Kreissegment. Der Be-

weis ist folgender

:

Es sei
,

sagt er-, liber der Geraden
AB der Halbkreis ABT beschrielten

und die AB in A halbirt; in A werde
senkreclit auf AB die AT gezogen
und von f aus die Gerade AT

;

so ist-

diese die Seite des in den Kreis einge-

schriebenen Quadrates, von welchem
ABT Halbkreis ist. Ueber AT be-

schreibe man nun den Halbkreis A Kr.

1) Sollon ltier Euk lidos Elcmcnte gemeint sein, so muss es tqizm angtatt

oydoep heissen. lndesseu wiire es mltglich, dass Eudemos, aus dem die Stelle

entnommen ist, sich auf altcrc Elemoutc bezogCD habe, als die Euklidigcbcn,

und dadurch die Zahl 8 in den Text gckommen wiire.
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ytypatpfho to AEr. Kai inti iau 1 D;i aber das Quadrat von AB gleich

to niro trjg AB idov rip re and xijg ist dem von AT und dcm von der an-

Ar xai Tip dno xijg iripag r°e it- deren Seite des in den HalbkreisATB
xpayuvov nXtvpdg, too tig to AEli eingeschriebenen Vierecks, d. h. dem
xipixvxXiov iyypaipopivov , rouWcrrt Quadrate von FJ3 (denn es ist AB die

Tijg FB (itm yap opdoycovtov xpiyoi- Flypotenuse cines reehtwinkligenDrei-

vov vnouivovua i) AB), tog ii tyti ecks), und da sich ferner die Qua-
rt* ano rtov itafiirpcov xixpayava drate der Durchmesser zu einander
npog (tXXrjXa

,
ovtio xai o[ ntpi at)rt£ verhalten, wie die zugehiirigen Krcise

xvxXoi npbg ctXXrjXuvg iyovoi xui tu und Halbkreise (wie im zwSlften Buchc
ipixvxXia (pig iiitixxai iv too icoie-

|
der Elemente erwiesen wird)

,
so wird

xartu 1

) fhfiXlip non Uxotyticov) • imXu- der Halbkreis AIB das Doppelte des

oiov dpa ioti tb A FB ipixvxXiov Halbkreises AEVscin. Es ist al>er der

rod AEr r^pixvxXiov. "Eaxi it to Halbkreis ABB das Doppelte des Qua-
Al'B tjfUxvxXtov imXauiov xctl tov dranten AFA, also der Quadrant dctn

AFA TtTapTijfiooIov Jioov dpa fort Halbkreise AEF gleich. Nimmt man
xb xtxapxrjfiopiov xui AEF ijpixvxXicp. daher das von der Vierecksseite und
Kotvov dcpx]pija9co to vnb t»)s too dem Bogen AF eingeschlossene

,
bei-

xtxpaycbvov irXtvpdg xai xijg AI' nt- den gemeinsame Segment weg, so ist

paptptiag ntpityofitvov rfiijpa ,
Xoino.- der Ubfigbleibende Mond gleichfliichig

c"(xc 6 AET firjvloxog Tuog fan xcp dem Dreiecke ATA, dies Dreieck aber

AFA rpiytdvip' to de xpiyiovov xtxpa- wieder einem Quatlrate. Nachdem er

yidvcp. Ati'lag it did tovtcov tov fit)- auf solehe Art ltewiesen hat, dass der

viuxov xtxpayca vifog f rov ligijg ntipaxai Mond quadrirbar ist, versncht erdem-
Sid tov Ttpoanoitiiiypivov rbv xvxXov nilchstmittclst des Vomngehenden den

TtxQayavI^tiv ovxcog. Kreis folgendennassen zu quadriren.

§ 82. (Fig. 7.).

“Eaxco iv (hitt Tj AB xai nt pi no-
|

Es sei AB cine Gerade und fiber ihr

ifjv ijpixvxXiov ntpiytypd<p(ho • xai ! ein Halbkreis beschrieben
;
man nehine

xtiudio ztj AB iiTxXij t) FA xai ntp i F

A

gleich dem Doppelten von AB,
rijv FA ijutxvxXutv ntpiytypaiplho' construire Uber FA einen Halbkreis

xai iyytypacpIhoUav tig avxb to i'/fit- i und schreibc in ihn die Seiten FE,
xvxXtov igayidvov nXtvpai, ijxt FE EZ und ZA eines Sechseckes ein, fiber

xai fj EZ xai tu i} ZA. xai ntp! denen man die Halbkreise FHE, EdZ
avzdg ijfiixvxXia ntpiytypatp&ca ret und ZKA errichtet. Nun ist jeder der

FHE, E&Z, ZKA. "ExaUxov dpa auf den Seiten des Secliseckes stehen-

rtov nt pi rag toO {{nytdooo nAtopos den Halbkreise gleich dcm Halbkreise

ilpixvxXl'tov lUov tail ro5 AB r/ftixv- Uber AB, da AB don Seiten des Sechs-

xXiqi, xai yap r; AB iur/ its it Taig eckes gleich ist. Nun ist aber der

too tgaycbvov nXtvpaig • xcSv yap ix Dnrchmesser das Doppelte des Halb-

ro0 jffvrpov iiTtXfj iauv >j iidptxpng, messers, die Seiten des Seehseckes

n i it too i^aycovov TtXtvpai lOat tiul sind aber den Halbmessem gleich, und
rni; ix tot! xivrpoo, xnt rijg AB ii rA ist das Doppelte von AB\ — also

iau inxXij q FA' coon rn riooapa sind die vier Halbkreise einander gleich

tipixvxXia toa oAArjAot? tial, itrpa- und zusommen das Vierfache des Halb-

TtXdoui apa tu xiouapa rot) AB rjui- kreises AB. Es ist aber der HalVikreis

xvxXiov. ”Eau ii xai to Titpi xi/v iiber FA das Vierfache von dem Uber

FA r/fiixvxXiov xtxpaTtXdoiov tov ntpi AB. Denn do die Gerade FA das Dop-

xtjv AB • inti yap >) rA xijg AB pedte der AB ist
,
so ist auch das Qua-

1) Im Original steht: iv ro StxaSvco (U^Xito u. s. w.
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earl 6ml >), urganldaiov rb mio rijg drat von rj das Vierfaclie des Quu-
FA yt vital rov dno rijg AH. ag ydg drates der AH. Wie nun die Quadrate

r« fl.td roJr biafiergatv rcrgaytova der Durehinesser sieh zu financier ver-

rujbg alltjla iypvoiv ovreo xal ol rugl halten , so thun dies aueh die Fliichen

riiriig xvxloi Jtgog alhjlovg xai to der liber ihnen stehenden Halbkreise.

r
t
fiixvxha ngbg ulli/la. "Si.au xt- Es ist aber das Quadrat von I'

A

das

rganldaiov Ian to anb rijg FA ') Vierfache des Quadrates von AH, dem-
rov atig rijg AH, iaov ago iorl rb nach aueh der Halbkreis tlber FA
dno rijg FA t/Uixvxhov roig rerga- gleich den vier Halbkreisen, niimlich

aiv rifiixvxlioig ,
rt3 rt Trial rijv j\J) dem liber AH und den dreien Ul>er

xal roig ratal rotg Tugl rag rov ega- den Seiten des Sechseckes stehenden.

yoivov lrlevgdg lifuxvxlung. Koivd Man nehme nun die Segiuente hinweg,

dg>tjg>ja9u airo re rib v negi rag rob die den Uber den Seiten des Sechseckes

e^ayebyov nlevgag i)(uxvxlimv xai dnb stehenden Halbkreisen und dem liber

rov Ttegt rrjv FA rfitjfiara ref re vjtb FA stehenden gemeinsain sind, niirn-

roJe Ij-aytovixcSv nlevgtbv xal rcbv lich die von den Seiten des Sechseckes

rob FA ijjjuxvxUov negirpegeiiov ne-
\

und den Bogen des Halbkreises filler

gie^bfiiva • lomol aga ol rHE, E&Z. EA eingeschlossen werden; so sind die

ZKA [irjvlaxoi furii rob AH 2
) ryi- ilbrig bleibenden Monde rHE, E&Z,

xvxliov foot elal r<3 FE ,
EZ, ZA ZKA mit dem Halbki'eiie Uber AH

rganetjtijf dv be dipeliouev dnb rot’ zusanunen gleicti dem Trapeze FEZ A.

rganetjlov xr)v vnegoxtjv, rovreari to Wenn wir nun von diesem Trapeze

iaov roig (ir\viaxoig (iSet'x&i) ydg iaov den Ueberschuss hinwegnehmen, d. h.

ev&vygafifiov fiyviaxio) , xaralmcofiev die den Monden gleiche Fliiche (denn

<5i rij rb lombv o iariv iaov rai AH 2
) es ist nachgewiesen worden, dass cs

t'lfiixvxh'ip’ xai rb xaraletq>9ev roOro cine dem Monde gleiche geradlinige

ev&vygafipov brnkaaidaiofiiv xai to Figurgiebt), so werden wir einen Rest

bmlaauta&lv rergaycoviodij
,
rovre'oriv behalten, der dem Halbkreise AB

iaov avuo rergdycovov lafttofiev, iaov gleichflSchig ist. Diesen Rest, der eine

earat ro rergrlycovov up negl rrjv AH geradlinige Figur ist, werden wir ver-

dtdfiergov xvxlip. Kai ovrtog 6 xii- doppeln und das Doppelte quadriren,

xlog rergayioviodrjoerai d. h. in ein ilim gleichfifichiges Qua-
drat verwandelu, und dies Quadrat
wird dem um den Durchmesser AH
beschriebenen Kreise gleichflSchigsein.

Auf solche Art ist denn der Kreis

quadrirt.

§ 83.

Kai ean fiev evepvrjg rj lnt%eigi]- Die Art der Untersuchung ist aller-

015, ro be ipevbdygdiprjga yeyovev reaga dings scharfsinnig; der Fehlschluss

ro fit} xottoAov bedeiyfiivov dg xa9o- liegt aber darin, dass etwas niuht. als

toe Xafieiv. ov ydg ibelx^t] nag firj- all|?emeingUltig Bewiesenes doch als

viaxog rergayroviljbfievog
,
crU’ 6 negi solehes angenommen wird. Denn es

rr/v rob rergaytbvov nlcvgav rob elg .
ist nicht bewiesen worden

,
dass jechr

riv xvxlov iyygatpo/ievov ovr01 61
1
Mond qundrirbar sei, sondern nur der

1 ) Die edit.. Aldina fflgt nach rJ das Wort r)uixvx).iov ein, was aber offen-

bar aus dem unmittelbar Nachfolgenden hierher gekommen ist. An diescr Stclle

ist nur von dem Quadrate der Geraden rj die Rede, und erst im Folgenden

wird der Uber rj stehende Halbkreis besprochen.

2 } Der Originalteit bat beide Male falschlich AFB.
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ot (itjvlax.nl it{pi xag roO egaycovov

xxktvgag dot xov tig xbv xvxkov iy-

ygacpopivov. Eau ug xai xoiavxtj

dtigig (Jm» xcuv utjvtaxcov xtxgaycovi-

t,tiv oiofitvij xov xvxkov uitkovaxtgu

x«l ovx iktyyojiivtj :tccgd xi ylyovtv

tv ctvxtj xh tfitvdoygdcprjfia. MtjvC-
j

axov ydg xtxgaycoviapbv tvgomtg rov

ntgl xijv xoH xtxgaycovov ') jrAropde

tooi'ro xai ovxoi diet xovxov xbv tov

xuxAou xixgttymviOjibv tvgtjxivai, nig

xov xvxkov nambg tig fiijviaxovg bun-

gtij&cti dvvapivov. to yap i'aoi' rto

f
itjviaxcg xexgaycovov zooavxajtkaoiov

rtoiov vxtg boankaatoi Ttctvxtg tialv ot

(iijviaxoi
, lig ovg b xv'xAoj dtjJpijTai,

cdovxo xd xovxoig ioov rtxgdytovov xoig

(irjvlaxoig iouv tlvctt xai rto xvxkco,

xjitvdog kapfidvovxtg xb xbv okov xv-

xkov tig (iijvloxovg dtaigtHi/vai dti-

vaO&ai. Kv ydg xij xov xvxkov tig

rovg (itjviaxovg diatgloti ati vixokti-

xxtxai xi ivxog (ilaov d(ttpixvgxov, nt- I

gikafipavofierov vrrb xcov ixaxtgco&tv

rov (itjviaxov yga/ificSv' ov (iijxt ptj-

I’/axov Smog (iijxt xtxgctycovi£o(iivov,

oi-d dv 6 5TSg xvxkog xtxgaycovi^otxo.

Ovy iiyii/g de tj ivaxaaig t) xxgbg xbv

xoiovxov xtxgaycoviappv. Ov yap jrp£i'a

toj xtxgaytovi^omi xbv xvxkov did

xcov (iijviaxcov ditktiv xbv 7rat’Ta xv-

xAov tig (itjviaxovg. ovdt yap ovd’

ti xovxo tiij, ovdi ovxtog 6 xvxkog

xtxgaytovt&Tai did xcSv prjvloxtov, ov

yap nag idctyxhj (itjviaxog xtxgayiovt-

£6/xtvog. Kctl fit] diaigovfiivnv di rzdv-

xog tig (itjviaxovg rcdkiv xtxgaytavt-

aUrfitxui , dv avyycogij&aSaiv ot JTfpi

xdg xoH i^aydvov rov tig xbv xvxkov

{yygarpofitvov Txktvgag ntgiygacpdfitvoi

(itjviaxot ztxgaywvigt&cti, xai jii) pi-

vot oi Ttfpi xag xov xexgttyrfvov. Kgp-

xaOtta ovv xov ipivdoygotytjpctxog ai-

xtov , to uo vov xtxgayiovtoamag (t tj-

viaxov xov Tttgi xrj v xov xtxgaycovov

rrkti’od v cog xtdvxxov xtxgayavi^opi-

i/cov pijviotuov brxoioi ixox' dv ebaiv,

tig ovg o xvxkog diaigtixai, ovxco

Uber der Spite des deni Kreise einge-

sehriobenen Quadrates, wKhrend die

oben gebrauchten Monde ttber der

Seite des eingesehriebenen Seehseekcs

stelien. Es ist duller die hier gegebene
Nachweisung, diedameint, den Kreis

durch Monde zu quadriren, eine un-

vollkomraene und nicht zwingende,

weil in ihr pin Fehlsehluss unterliluft.

Denn die, welcbe die Quadratur des

Mondes nuf der Vierecksseite gefun-

den, glaubten dadureh anch die Qua-

dratur des Kreises entdeckt zu haben,

duss sie im Stande wiiren, den ganzen

Kreis in Monde zu zerlegen. Denn in-

dem sie das deni Monde gleickfliichige

Quadrat so vielmal vervielfachten als

Monde vorhanden sind, in die der

Kreis zerlegt ist, glaubten sie, dnss

das alien diesen Monden gleichfliichigo

Quadrat aueh dem Kreise gleieh sei,

indent sie dnbei fBlsehlich annahmen,
dnss es mOglich sei

,
die gnnze Kreis-

fliiehe in Monde zu zerlegen. Allein

bei dieser Zerlegung des Kreises in

Monde bleibt iramer ein niittleres,

durchaus krummliniges StUek Ubrig,

das auf alien Seiten von den Unifiin-

gen des Mondes eingesehlossen wird.

Da dies nun weder ein Mond noeh

quadrirt ist, so ist wohl aueh derganze

Kreis nicht quadrirt. Eine auf solche

Art bewirkte Quadratur ist daher nicht

richtig. Ferner ist es fttr den, der den
Kreis quadriren will , nicht nothig, den

ganzen Kreis in Monde zu zerlegen;

ja selbst wenn dies geseliehen konntc,

w&re dadureh allein der Kreis noch
nicht durch Monde quadrirt., weil nicht

jeder Mond als quadrirliar nachgewie-

sen ist. Ist aber aueh nicht der ganze

Kreis in Monde zerlegt, so wird er

doch quadrirt werden, wenn es gelin-

gen wi rd
,
die Uber den Seiten des in

den Kreis beschriebenen Seehseekes

stehenden Monde zu quadriren, und
nicht bios die Monde Uber den Vier-

eeksseiten. Und hierin liegt nun der

1) lm Tezte der Aldina steht rpiywvoo, was offenbar falsch ist, da der

Mond auf der Dreiecksseite eben nicht quadrirt werden kann.
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noieiuDai zijv diigiv.

§ 84 .

Tivtg Si, tftjalv ’A X i % a v 6 g o g,

ijyovvxai, ti Stt\auv xirgayavov agi-
j

9fibv xvxXixov, x«t iv xoig jity{9tai

xvxXov xtxgayioviafipv tvgijxivat. taxi

St tfrijol xtxgaytavog fiiv «ni9fibg b

iadxig iaog ' xvxkixovg 61 tXtyov agi9

fioiig xovg avvxi9tfi{vovg ix zcov xu9e-

l-ijg ntgizzcSv, olov ivog
,
zgicov, nivzt,

titxd
,

ivvict. tvgovxtg Si ') cegi&fibv

xtxgctycovov nva ufia xal xvxXixov

ovza, otov xov Xg (ziiguycovov fiiv

bvxu ,
Sioxi call zov s itp’ tavzov

yivojilvov ytvvuxat, xvxXixov Si Sioxi

nno xijg xcov negixxtiv Ft, y, t, f, ,

id avv9iatcog ctnoteXtizai)
,

coovxo xal

xvxXov xtxgaycovtOfibv tvgrfxivai. 'AXX'

i
j
Sti^tg, gxjfftv, ovx ix xdv ytoi/zt-

zgixdv agydv, aXX' ix xdv agi9fiii-

uxdv' dgi9fir/xixal ydg io £1-
j

vai xov xoiovSt ugi9fibv xvxXlxov x«i

xolovSt ztzgdyojvov.

Tavxa xov ’AXt^d vS gov Xiyovxog

itpiaxdvttv dgiov, oxi ngdzov fiiv xov

xvxXixov dgi9fibv ov xaxci 0vv9t0iv

i(Sv itpt^rjg TTtgtxrdv oi agi9fir/zixol

xl9tvxai, dXXd zztv dzcb xoC nt)rov

tig to avxo xaxaXtfl-tv. xvxXix.bg 5
)

yctg o xt

,

on Tievzdxig ntvxt xi, xal

o As, nvzt b xiaaagct ovxt o ivvia

oCxt b ig, xaixot xaxa <Svv9t0iv zcov

itft^i]g jxtgixxdv yivbfttvoi, «AA« rt-
j

xgdycovot fiovov ovxot ' xuzit ydg "xryv i

ixiavv9t6iv xdv mgizzdv oi xtxgd-

ytavoi 3
) yivovxai. Kal ioag b tig I

Grand des Fehlsehlusses, indcm die,

welche bios den Mond auf der Vier-

eeksseite quadrirt haben, den Bewcis

so fUhren, als ob nlle und jede Monde,
in die der Kreis zerlegt wird

,
wie sie

auch beschaffen sein iniigen, quadrirt

werden kfinnten.

Wie Alexandres beriehtet, so

glauben Einige, dass sie die Quadra-

tur des Kreises in Grosscnmanss ge-

funden hiitten
,
wenn sie eine cyclische

Quadratzahl nachwiesen. Eine Qua-

dratzahl, sagt er, ist oine mit sieh

selbst verviclfachte
;
cycliscbe Zahlen

aber heissen die, welche durch Addi-

tion der aufeinander folgenden unge-

raden Zahlen gebildet sind, z. B. aus

1, 3, 5, 7,9. Fanden sie nun eine Qua-
dratzahl, die auch cyclisch ist, z. B.

36 (eine Quadratzahl, weil sie aus der

mit sich selbst multiplieirten 6 ent-

steht
,
und eine cycliscbe

,
weil sie

durch Addition der ungeraden Zahlen

1, 3, 5,7,9, 11 gebildet ist) , so

meinten sie, die Quadratur des Krei-

ses gefunden zu haben. Der Beweis

aber, sagt er, berulie nicht auf geo-

metrischen, sondem auf arithmeti-

schen Grundlagen
;
denn arithmetische

Definitionen scien es, nach denen eine

solche Zahl eine cyclische und auch

eine Quadratzahl sei.

In Bezug auf dicse Bohuuptung des

Alex and ros verdient aber festge-

stollt zu werden, erstens, dass die

Arithmetiker die cyclische Zahl nicht

als aus Addition der Reihe der unge-

raden Zahlen entstanden definiren,

sondern als solche, deren Quadrat sich

wiederum auf dieselbe Zahl endigt.

Cyclische Zahl ist also 25 , weil 5 mal

5 = 25; ebenso 36; aber weder 4

noch 9 noch 16 sind solche, obschon

sie durch Addition der Reihe der un-

geraden Zahlen entstehen
,

sondern

1) Im Texte der Aldina steht hier Si’ agt&fiov

,

was keiuen Sinn giebt,

violleicht ein blosser DrucUfehler ist.

2) Die Aldina hat xiixlos statt xt'xltxdg.

3) 1m Texte steht ztzfdycovi.
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dpxijg xr/v fii&odov nagadovg ovx eine

xvxXixovg dnXtSg elvai navxag xnvg

xaxa iniovvihtSiv xtSv icpetgijg neptx-

xtdv, aXX' oxt iv r?J intavv&ioet rate

itpegfjg negtxxd5v evglaxovxai oi xvxli -

'

xol, ovdi routov ail Ovpfiaivovxog.

KvxXtxog yap tdv 6 pxf, tog and xov

e t7tt xov xi yevojievog
,
xal 6 ois, tog

and s ini xov A;, dfitog ovx iyivovxo

xaxd ini<Svv9etStv xtiv itpi^rjg ntfttx- ,

rcov. Et itii doa ovx eialv ovxot

xvxXixol aXXa Gtpaigixol inmidtov

xvxXtxtov ') xvxktxtog fittovvdivxtg.

Kal ixeivo <51 itpiUxavitv al-tov ott

ovx r] v eixog
,

xovg agi&fibv evgtjxo-

xag xvxXixov afia xal xeigaytovtxbv

xov avxov xoixov otetsOai did xoCxo

xal iv (uyi&etu xdv xov xvxXov xe-

xgaytovtOfiov evgtjxivat. all’ iotag

evgovxeg iv xoig agt&fioig xov avxov

xexgaytovov cljut xal xvxXtxbvT) eig

ivvoiav t]X&ov xov xal iv xoig geye-

9eoi Zr/xeiv xov xoC xvxXov xexga-

yto viafiov.

blosse Quadrntznhlcn
;
denn durch Ad-

dition der ungeraden entstehen die

Quadrntzahlcn. Und ebenso sagt der,

der die Wissenschaft schon vor Alters

lehrte, nieht doss alle aus der Addition

der Reihe der ungeraden Zahlen her-

vorgehende siiinmtlich cyclische seien,

sondern dass bei snccessiver Addition

der ungeraden die cyclischen mit ge-

funden werden
,
dass aber beides nicht

immer zusnmmentrefle. So ist 125
eine cyclische Zahl, indem sie aus 5
mal 25 cntsteht, ebenso 216, aus 6

mill 36 entsteliend
,
und doeh entste-

hen sie nicht durch Addition der Reihe

der ungeraden Zahlen. Jn es sind diese

Zahlen nicht einmal cyclische, son-

dern sphfirische, aus cyclischen Zah-

len zweier Dimensionencyclisch gebil-

det. Aber auch das verdient bemerkt
zu werden, dass keinc Nothwendigkeit
vorlag, dass die, welche eine cyclische

Zahl gefunden hattcn, sich einbilde-

ten, sie hfitten nun auch die Quadra-

tur dcs Kreises in einem GrSssen-

mansse gefunden
;
wahrscheinlich aber

kam es denen, die enter den Zahlen

eine Quadratzahl fanden, die zugleich

eine cyclische war, in den Sinn, nun
auch die Quadratur des Kreises in

GrOssenmass zu suchcn.

§ 85.

*EXeye de 6 rjgiregog xa&tjyegtbv

'A fig oi wio g, tog ovx dvu)~xaiot iGtog,

ti in' dgi9g(3v 3
) evgeQij route xni

ini giyi&tov evgltsxea&at. 'Avogoio-

yevij ydg fieyifrij iaxlv ev&eia xal

negitpegela , xol ovdiv tprjGt 9avga-
axov gi) evpe&ijvat xvxXtg ev9vygag-

gov itsov
,

eintQ xal ini xtov ytovuSv

tvgiaxogev totiro. ovxe ydp xfj xov

tjgixvxXlov ytovia ovxe xfj Xoinf/ etg

Ttjv og&rjv xfj xegaxoeidei Xeyogivtj

yivoixo dv ev&vygaggog Tor/ ytovia.

Kal did totiro tGtog tptjtsl xal vnd

ovxto xXeivtijv dvdgtiv £r]xr/9ev 9etd-

Unser Lehrer Ammonios sprach

die Ansicht aus, dass es vennutblich

nicht nothwendig sei
,
dass ,

wenn et-

was ftlr Zahlen gefunden worden, das-

selbe auch an Grossen mtlsse gefun-

den werden. Es seien nfimlich die Ge-

rade u. der Kreisbogen ungleicliartigo

Grossen, und so sei es, meint er, nicht

zu verwundern, dass keino dem Kreise

gleiche geradlinige Fignr gefunden

werde, da wir ja dasselbe in Betreff

dor Winkel wahrnehmen. Denn weder

ftlr den Winkel dcs Halbkreises, noc-h

ftlr die ErgUnzung des sogenannten

1) Abermals hat der Text xuxlrav statt xvxXtxuv.

2) Das Original hat xv'xlov statt xtixlixov.

3) Die Aldina liest in' dpittpii, was in Rucksicht auf das nachfolgende

ini giyi9o>v wohl als irrig crscheint
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pt][ioi aygi vvv oix tiigidif, ovii in'

tirvrov 'A gxigijS ov g. "EXtyov St iyw
ngoq rov xadtfytgova, tag tintg fit]-

vtaxog riTQctyavffoiro 6 dnb ttjg rov

uxgaytovov nXtvgfig (rotJro ydy avt-

|«T«rr/ro)f Ovvijxuaj
,

ogiryivrjg Si o

ftljVi'OXOS rco xvxXoi (X ntgiCptpticOV

Ovyxtlfitvag , ti xcoXxUi xai tov xvxlov
ini rovxoi xtxpayoivigtOdat : ti Si avo-

fioiov xo rov gtjvlaxov inintSov no
xiixito (i«i rd xlgcixa

,
dXXd x«i no

tvdvygdfifup uvogoiog uijvtOxog nag.

Kai oficog 6 negi tijv too xtxgayoivov

nXtvQav (ii/vtoxog xtxgayiovl^txai" at

givroi ymviat at re roC i/gtxvxXiov

xai at xtQttiaiidtig
, t’x ntgicfigiiaq

xai tiidtiag iigcfio avyxeigt vat , ot>

udvov avauoioytvttg tial rij tv&v-

ygdfifitp r<M« xai dav/jf)X>jTOi ’).

Ovy ixavbv ovv otucu xo tigrjgivov

tig anoyroiaiv xaxaCTtjoai xijg tvgi-

atcog rov rfrpojcovKJfiov. xai yap b

I dupXiyog iv rci> tig rag xaxi/yogtiag

vnofivtjfiau rov fiiv 'A giOxoxiXt]

iftjal
j
utj nco iaug tvgijxivat tov too

xvxXnv rtxgayioviafiov' nagd Si xoig

Tlvdayogeloig tvgijadai • cog Si/Xur

taxi cptjOiv and rrov £il-xov rov IJv-

dayOQtiov clnoStli-cCdv , ilg avoidtv

xatd SiaSoyi/v nageXajji xijv gidoSov
xijg unoStigtoig. Kai vOrtgov St cpij-

Oiv 'AgxigijSijg Sid xijg iXtxotiSovg

ygaggijg, xai NtxogtjSt/g Sid xijg

iSicog xixpayoi vi£ov(Si]g xaXovgtvtjq
,

xai AnoXXioviog Sid xivog ygag-

fiijg, rjv avrog fiiv xciyXccoSovg aStk-

cpijv npogayoptvti, t/ avri) Si taxi rij

N ixtifiij S ovg. xai Kdpnog Sid xi-

vog ygaggi/g, tjv anXuq lx SinXifq

xivijotaig xaXti • dXXoi Si noXXoi tpr^i

homartigen Winkels zu oinem Rech-

ten gebe es einen gleiehgrossen gerad-

linigen Winkel. Und wnhrsoheinlich

aus diesem Grunde , sagt er, ist das

von so borUhmten Miinnem gesuchte

Theorem bis heute nieht gefunden,

sclbst nieht von Archimedes. Ieh

entgegnete hierauf dem Lelirer, wenn
der Mond anf der Vierecksseite qua-

drirt werdon kdnne (denn das ist wirk-

lieh zu Stande gebracht), da der von
Bogen gcbildete Mond dem Kreise

gleichartig ist, was denn hinderlich

sein solle, ilass auch der Kreis anf

solche Art quadrirt werde? Wollte
man aber die Mondfiiicbe als dem
Kreise ungleichartig ansehen, wegen
der Spitzen , so ist auch jeder Mond
einer geradlinigcn Figur ungleichar-

tig. Nun wird aber gnnz gewiss der

Mond auf der Vierecksseite quadrirt,

und doch sind die Winkel des Hnlb-

kreises, sowie die hornformigen, wel-

che beide aus Bogen und Gerndcn ge-

bildet sind, nieht nur ungleichartig

mit einer geradlinigen Figur, sondem
Uberhaupt gnr nieht mit einander ver-

gleichbar.

Ich halts nun das Gesagte nieht fUr

ausreichend, um an der AufBndung
der Quadratnr verzweifeln zu lassen.

Sagt doch auch Jamblichos in sei-

nem Commentar zu den Categorien,

dass Aristoteles vennuthlich keine

Krejsquadratur aufgefunden halje, wohl
aber sei sie von den PythagorSern ge-

funden worden. Dies gehe offenbar

aus den Nachweisungen des Pythago-
rfters Sextos hervor, der die Art des

Beweises vor Zeiten von der Schule
Ulierkommen habe. Spiiterhin, giebt

er an, bowirkte sie Archimedes
mittelst der Spirale

, u. Nikomedes
durch die speciell sogenannte Quadra-
trix, und Apollonios durch eine

Curve, die er die Gefiihrtin der
Sehneckenlinie nannte, die aber mit
der des Nikomedes identisch ist;

und Karpos durch eine Linie, die er

1) Der Text hat navpjUtjrai
,
was jcdenfalls ein Druckfehlcr ist.
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rroixiXag xb npofiXtj/ia xaxeaxivaoav.

xcci (ttjnoxc ovxoi ndvxtg OpyavixijV

inonjaavxo xov xhwpt/fittxog xaxu-

Gxivtjv. 'O ftfv ovv 'A A /|a vi pog ov-

xcog, mg tlnov, oifitri to tf>c vboypct

-

if f
(
ua iXiyytG&cn, nap' oOov xbv nspl

t tjv xov uxpayoivoi’ nXcvpav go roe

xexpaymviGag ptjvtaxuv b I nn ox oct-

xt/g log xal f rri xt)g xov ii-ctymvov

nXevpag ctvxai icbeiyfiivm dniypij

auxo.

§ 86.

'O (ilvxoi Evdypog iv xtj yicoftt-

ropej} [axopta ovx ini xtxpaymvtxrjg

nXsvpag diigai tpijai xbv ’Innoxpdxt]
xbv xov fiijvtaxov xixpayuviOfibv^ alia

xa&oXov
, mg av xig tinot. El yeta

nag (itjvloxog xijv Ixxbg mptqipdav
x} lotjv iyei rjfuxvxltov ij fitl£ova ij

iXdxxova , xcxpayavl£ti di b Inno-
x pet x ijg xal xbv t oi/v i/fiixvxXlov

cyovxa xru xbv pti£ova xal xbv iketx-

xova
,

xttOoXov av tixj dibciymg mg
doxit. ’Exth/aopctc be xa vnb too

Evdijfiov xctxd Xii.iv Xtydfitva, 6X1-

yrjv xi va npoa&tig aatp-rj vciav dnb xijg

xm v EvxXelbov axotyetmv avufivt}-

Gecog, btit xbv vnojivrjfiaxtxbv xponov

xov Ev 6 rjuov
,

xoTff to aoyaixbv

i(Xog Gvvxbfiuvg ix&lfiivov xag c’tno-

ioaiig.

Alyti dl Jdf iv xm bevxipm jh-

fiXtm xijg ytcopcxpixijg lGxoplag • xal

ot T0)V iirjuiGxiov df xtxpaymviGjioi

bo^avxeg ttvai xmv ovx ImnoXaimv
thaypctftpctxmv, 6 ta xt)v olxtwxijxa xi)v

npog xbv xvxXov vtp’ 'Innoxpaxovg
iypdtpi/oetv 1

) xe npmxmg , xal xard
xq&jxov ido^av aixodo&rjvai. Sioncp ini

nXiov inymuiltii xt xal btiX&cofisv.

’Apyi/v fiiv ovv inonjaaxo xal npmxov

]

sehlechthin aus doppelter Bewegung

|

entstnnden nenut; vide Andere nodi,

j

sagt er, liaben die Aufgabe auf man-
niclifache Art bebandelt, Keiner von

Allen aber hat cine durch Instrumente

j

zu bewirkende Construction des Pro-

blemes gegeben. — Alexandros
glaubt nun, wie ich sagtc, den Fehl-

schluss nachgewiesen zu haben, den

Hippokrates beging, indem er die

Quadratur des nur auf der Vierecks-

seite stehenden Slondes so brauehte,

als ob er das NUmliche ftlr die Sechs-

!
ecksseite bewiesen babe.

Indessen giebt Eudemos in seiner

Oesehichte der Goometrie an, Hippo-
krates habo die Quadratur des Mon-

,
des nieht nur dann, wenn er auf der

Vierecksseite stelii
,
gezeigt, sondern

allgemeinf wie man wobl sageu kunn.

WcnnnUmlich der iiussereRogen jedes

Mondes gleich ist dem Halbkreis, oder

grosser oder kleiner, so quadrirt Hip-
pokrates sowobl den Mond mit glei-

cheni
, uls auch mit grOsserem oder

kleinerem Bogen als der Halbkreis,

was er, wie es scheint, allgeuiein

bewiesen haben mOchte. Ich werde
nun das von Eudemos Beigebrachte

icotilich hersetzen, indem ich nur kurze

Erlfiuterungen beifUgo durch Verwei-

sung auf E u k 1 i d e s Element/', wegen
!
der commentatorischen Manier des

Eudemos, der nach altem Brnuche

das
,
was er mittheilt, nur abgekUrzt

wiedergiebt.

Er berichtet aber im zweiten Buche
der Oesehichte der Geometrie Folgen-

des. Die Quadraturen yon Monden,
die auf ganz speciellen Figuren sich

bilden und von Hippokrates ihres

|

Zusammenhanges mit dem Kreise hal-

|

ber zuerst beschrieben wurden, scheint
1 man im Laufe der Zeit wieder aufge-

i geben zu haben
,
weshalb wir den Ge-

|

genstand weiter verfolgen und eriir-

1) Die Aldina best lyygdtpr
t
aav, es scheint jedoch bier bios auf die Con-

struction der Figur iiberhaupt hingedeutet zu werden ,
niclit aber specicll darauf,

dass sie gerade dem Kreise einzuachreibeu ist.
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dhzo roiv npbg avzovg ypr/oiftov, on
zbv avzov kbyov tyet za t* bflout

ztbv x i7.A« i' Tfirjfiuici rtpog akkijka

Ktti ai fiaoitg avzcbv bvvafiu. zovzo

bl ibdxvviv lx zov xag btapizpovg

dlii-cti zbv avrov koyov lyovOctg bvvci-

uh xoig xvxkotg' o;tf(i Evxkeidtjg
bivztpov zl&ttxiv Iv up btobtxaza

ztbv azotydov (itfikhp zffV npoxaOtv

iintbv ttvzcog * „ol xvxkot rrpcg cikkrj-

kovg tlaiv tog zu itno ztbv btaftlzptov

rexpdyova.^ 'Slg yap of xvxkot Ttpog

akhjkovg fyovatv ovzco xai zd oftout

rpi'ifiaza • oftota yap rpi'/ftant lozi T«

zb avzo fiipog ovza zov xvxkov, olov

r/ftixvxkiov IfftixvxkUp xcd zptrrjftbptov

zgizr/ftopto. bib xai ytoviag tOag bi%t-

zat zd opoia zfiijfutza. at yovv ztbv

tffuxvxktatv nctvzoiv op&ai tlal. xcd

zcbv ftet&vcov Ikazzoveg op&cbv xai zo-

0ovzot boto fttiIfova tpuxvxkttov zd

z(l)]fiaza xai u[ ran1 Ikazzovtov ftit-

Ifovig xai zoOovzo ootp ikdzzova rffit-

xvxkttov rd Tftrlftazu. bttydivzog df

uvup zov rov zcpcbzov fiiv cypcttpc v

fttjvfaxov zi)v nepttpipeutv tyo vza x)fit-

xvxkfov, rcepl zpiyavov bp&oydvtov

xai ioooxekig avzb zb ljptxvxktov ne-

ptyparpag, xai ntpi zrjv jbctOtv zpfjflu

xvxkov zofg veto zov vnolfivxdtiocbv

dtputpovftlvoig Zuotov. Zntp Evxkel-

brjg k zpizov l&izo 9ecbptjfta zov zpi-

zov fitfiktov ztpozdvag ovztog • „lni

zijg bodeto r]g iv&dctg ypa tyat zytrifta

xtixAov btyofit vov ytoviav fotjv zxj bo-

fhtarj ycovta lv9vypciftfto.u Et yap

zb nipi zt)v fiaOtv ovzco zzeptypcttpct,

cbg tOijv bl£aO&at yco via v zcbv Iv

zofg zfififtaOt zofg tmb zcbv iititfev-

X&etocbv txtpaipovpivotg
,

opotov i'ozat

Ixtlvotg. "Quota yap zpijuarct xvxkov

6 Evxkzfb r)g cbpioazo Iv ztb zpt-

Oxatbixuro (itfSkitp rnr btyopiva yo-

vlag tOag. Ovzog be zov retpi rr/v fid

Otv zutjfiazog tOov zofg mpl zag izi-

pag dfttpozipag (btbzi cog blbnxzai Iv

ztb napartklvub ') rou rzpdzov ztbv

Evxke fb ov azotydav detoprjfiazt iv

zofg bp&oyovfotg zptytbvotg r) vnozd-

vovOa raov bvvazat zafg zrjv opkh'/v

tern wollen. Den Anfang rnachte er

damit, dags er als ersten der liierzu

nothigen Siitze feststellte
,

doss iibn-

liche Kreissegmente sich zu einander

verhalten wie die Quadrate ihrer Ba-

sen. Dies bewies er dadurch, dass er

nachwies
,

dass die Quadrate der

Durclunesser sich wie die zugehurigen

Kreisflachen verhalten. Dies hat zum
zweiten Male Euklidcs im l‘2ten

Buehe der Elemente bewiesen, in-

dem er den Satz folgendernmssen ans-

spricht : „die Kreise verhalten sich,

wie die auf iliren Durchmessem ste-

henden Quadrate.“ Wie nun die Kreise

zu einander, so verhalten sich such

iihnliche Seginente. Aeknliche Seg-

mente sind nber solehe, die gleichvidlte

Theile des Kreises bilden
;
so sind z. B.

Halbkreis dem Halbkreis und Drittel-

kreis dem Drittelkreis iihnlick. Da-

her umfassen iihnliche Segment® auch

gleiche Winkel; diese nun sind bei

alien Halbkreisen Rechte, bei grosse-

ren Segmenten kleiner als Rechte, und
zwar urn desto kleiner, je mehr die

Segment® den Halbkreis Ubertreffen,

bei kleineren Segmenten dagegen gros-

ser als Rechte
,
und zwar um so mehr,

je mehr die Segmente kleiner sind als

der Halbkreis. Naclidem dies von ihm

bewiesen war, beschrieb er zuerst ei-

nen Mond, der den Halbkreis zum
Bogen hut, indem er um ein recht-

winklig-gleichschenkliges Dreieck ei-

nen Halbkreis zog, und ttber der Ba-

sis ein Kreissegment construirte , das

den von den Katheten abgeschnittenen

Shnlich ist. Eben dies Theorem stellt

auch Euklides im 33ten Satze des

dritten Buches auf, indem er es fol-

gendermassen fasst: ,,ttber einer ge-

gebenen Geradcn ein Kreissegment
zu beschreiben, das einen Winkel fasst,

der oinem gegeljenen geradlinigen

Winkel gleich ist.“ Denn wenn man
das Segment ttber der Basis so be-
schreibt, dass es einen Winkel um-
fasst, gleich denen, die in den von den
Katheten gebildeten Segmenten lie-

1 ,

1) Das Original hut: napartkevoxca.
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ittguxovcSatg afirpozigatg , cog ii to

drzo raiv iv&tuiv Tfrpoytovo ovzca;

cyti to oftota zcov xi'xXcov zfirjfinza

JtpoS aXlr/Xa) ,
xoi xwvotJ nQOgzt&iv-

rog toC fi/povg zov xgiyui vov rotJ tinta

to zb Tfoi r>'(v fkioiVj iaog

ia rat a (itjvlaxog to5 rpiyaivot. Toos

ovv 6 fitjviaxog rcb Tpjyouvw dfl%&lig

TfTpOJTBv/fotTO «' AWflXTOt ydp £V

TtS ivbexdra &c<ug//fiau tot? dsvrG
pov (hfiXiov ro5v EiixAn’dov oroi-

Xttav it(3g ygfj ro3 dofttvrt £vttv-

yotiuiuo i'aov ztZQaymvov ivOzrjOaO&at.

Ovzco fitv ovv ijfiixvxklov rtjv ?£o>

rot? (ir)vtoxov ntgupigetav vzio&tgcvog

iztzgaycavuHv b ' In n oxga rzjg zov

[iijviexov cvxoXcog.

§ 87. (Fig. 8.).
^

Elut itpt^ijg ftctfov i/uixvxXiov vno-

xl&tzat GvUxdfitvog zgani&ov
,

rag

fiiv rpfij ixov rzXtvgag loag aXXij-

Xnig
, rtjv di fiiav zijv fu/Ju rcov

rzagttXXt)Xav rginXaotav Ixeivrov Ixa-

ozt/g dvvufiit, xoi zb k zgcmi^iav

TUgiXajScb v xvxXto xoi ntgl zi/v fityl-

ozt]v ourou rcXsvgav bftotov Zfiijfxa

7t£ptypoipo5
,
zoig V7to rcov tacov zgtcav

anoztfivofiivocg and too xtixAov. Kal
ozi ftiv xegtXycpfhjacrat xvxXcp zo

zgani^tov bctgetg oorto;. btyozo^tjOag

zag zov zgunttfov yea vlag xoto to

evazov zov ffpoirov rtox Ozoiytlcav xoi

Im&vgag rog Staycovlovg , igtig, hill

t) BAxfjAr Tatj xoivt) i A E ’)

gen
,
so wird dns Segment jenen Shn-

lich sein. Aehnliehe Kreissegmente

nttmlich definirt E u k 1 i d e s im 1 3ten

Buche als solehe, die gleiehgrosseWin-

kel entlialten. Da nun das Segment
Uber der Uasis den ttl>cr den beiden

anderen Seiten stehenden zusnmmen-
genommen gleich ist (deshalb, weil im
vorletzten Theoreme des erstenBuehes

von Euklides Elementen bewicsen

ist, dass in reehtwinkligen Dreieeken

das Quadrat der Hypotenuse gleich ist

den Quadraten beider Katheten, fer-

ner aber die Quadrate der Geraden

sich verhalten wie iihnliehe Kreisseg-

inente), so wird, wenn man den Theil

des Dreiecks, der ttlter dem Segmente
der Basis liegt, beiderseits addirt, der

Mond dem Dreiecke gleich sein. Ist

aber bewieaen, dass der Mond dem
Dreiecke gleich ist, so kann man ihn

auch quadriren. Denn im llten Satze

des zweiten Buehes der Elemente E u-

klids wird gezeigt, wie man zu ver-

fahren hat, um ein einer geradlinigen

Figur gleichflSchiges Quadrat zu ver-

zeichnen. So nun quadrirt Hippo-
k rates, indem erden Bussercn Bogen
des Mondes als Halbkreis annimmt,

den Mond selbst ganz leicht.

Hierauf nimmt er (diesen Bogen)
grosser als den Halbkreis und ver-

zeichnet ein Trapez, in welchem drei

Seiten cinander gleich, die grOssere

alter der beiden parallelen Seiten im
Quadrate das Dreifache von dem Qua-

drate jeder der Ubrigen betrHgt, be-

schreibt sodann um das Trnpez einen

Kreis und Uber der grOssten Seite des

ersteren ein Segment, das den von
den drei anderen Seiten ubgeschnitte-

nen Shnlich ist. Dass dns Trapez vom
Kreise nmschlossen wird, wirdman fol-

gendermassen beweisen. Ilalbirt man
die Winkel des Trapezes nach dem
llten Satze im ersten Buche der Ele-

1) Das Original liest: xotvrj ij JE xol ytavlat xol to f|»jf. Dass hior cine

Lilckc im Texte vorliegt, ist klar. Etidemos giebt nitmlich den Beweis an,

Uurch welchen llippokrates das Trapez ABPJ als ein Sehnenviereck nnch-
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lOal ii y.ai yatvlai xal za

tgfjg. "On dt fiiigui’ lauvi/pixvxXiov

to XtySftv tfiiifia dijXo v, crf_9tiai]g iv

TO' TpojrtJtw dutfitrgov. avuyxtj yitp

zavztjv vno duo nituprij vnoztlvov-

<Sav rou Tp«jrff/ou zijg iizoXoinov

fuctg fici£ovu t
j

itnXaatav tlvai du-

vaati. iziel yap ttfijwu laziv 1
/
BA 1

)

ztjg AT
,
at AF, BA I'oat ovaai xal

im&vyvvaai avzag, ix^aXXofiivai f’fi-

maovvzai x.aza rd Z. El yap napaX-

XrjXol daiv at BA
,
A F, iaai ou-

6eu , at dt r«g i'Oag it xal napaXXfj-

Xovg im^evyvvaai xal curat i'oai xai

7iapdXXi/Xot etatv, I'ozat Tj A F fotj

tt
j
BA

,
ontp advvaxov. £vfim-

TzzovOayv dt twv BA. AF xaxa to

Z, at vnb ZAF, rAB yatvlai duo

dpthug lOai iGovxai , dut zb zpiaxai-

dexazov zov «pw'rou rwv EvxXtl-
dou. fitifuv dt f

t
viro FAB'1

) rijg

U7td 7V7Z (tj f’xrog rou tptyoivou rijg

7urdg diet id rptaxoffroi' dturtpou rou

Jipwrou) t'itiiotia ct pa tj und FAB^)
yatvia ztjg FAT,' tj dpa 717' J

) fttifov

tj dtnXaOiov dvvazm exaztpag tuv BA,
AF • wort xal rijs rV7. 5

) TCat nju

jotj'tOTTjv apa niiv zov zpaTtitfov TtXtv-

ptbv avayxutov tXazzov duvadffat rrjg

mente, u. zieht die Verbindungslinien

(BE und AE)

,

so wird man zeigen,

dn die BA gleich AF, die AE ge-

meinsehaftlieh und die Winkel gleich

sind Dnss alter das besproehene

Segment grOsser ist als der llalbkreis,

wird klar, wenn man eine Diagonale
im Trapeze zieht. Denn diese zwei

.Seiten des Trapezes ttberspannende

Gerade giebt nothwendig ein grOsse-

res Quadrat, als das doppelte Qundrat
der einen noeh ilbrigen Seite. Deim
da BA grOsser ist als AF, so werden
die sie verbindenden einander gleiclien

Geraden AF, BA verlSngert sich im
Punkte Z trefl'en. Denn wiiren BA
und FA parallel

,
so mUssten

,
da sie

gleich sind, auch die sie verbindenden
Geraden selbst gleich und parallel

' sein, und es wiire AF gleich BA, was
unmoglich ist. Schneiden sich aber die

AB und FA in Z, so sind die Winkel
i
ZAF u. TAB zusammen zweien Keck-
ten gleich, nach dem 13ten Satze im
ersten Buche des Euklides. Es ist

aber der Winkel FAB grosser als

FAZ (der Aussenwinkel des Dreiecks
grosser alseininncrer, nach dem32ten
Satze des lten Buches) also die Hiilfte

weisen will. Da er, wie sich im Folgenden ergiebt, die Winkel, welche an den

parallelen Seiten der Figur liegen, als untereinander gleich voraussetzt, so

wflrde es nach unseren heutigen Anschauungen geniigen, die Gleichung

B + T = 180
°

nachzuweisen. Offenbar aber steht diese Umkehrung des 22teu Satzes im dritten

Huche der Elemente dem Hippokrates nicht zu Gebote. So besclireibt cr denn

zuerst den Kreis durch drei Spitzen der Figur, etwa A, T, J, wodurch er zwei

congruente und gleichsclienklige Centraldreiecke AET uml FEJ erhiilt, und zeigt

nun, dass auch das Dreicck AEB dem Dreieck APE congruent ist, weil, wie un-

ser Text anfuhrt, ftA = AT, AE = AE und HAE — rAE wird. Daraus gcht

HE AE — Er = EJ hervor (worauf sich wahrschcinlich die Schlussworte

x«l rd t£f/

s

beziehen) und der Kreis geht auch durch die vierte Spitze ft des

Trapezes.

. 1) Die Aldina hat AA, was offenbar zu dem Folgenden nicht passt.

2) Die Aldina hat FA statt rAB.

8) bn Original sind die Winkel FAB und FAZ mit einander vertpusclit. Es

scheinen aber die Worte tj pi otter dpa ij vno rAB ytovCa xr/s FAZ ein bloses Ein-

schiebsel zu sein, das ein Unkundiger sich an den Band geschrieben hat; denn

far den Beweie, dass FA* > 2 AB8 ist, was Hippokrates daraus folgert, dnss

FAB ein stumpfer Winkel ist, nutzt dieses Einschiebsel geradezu nichts.

4) Der Text hat AF statt BF. 5) Im Texte steht TB statt rj.
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tf Stapczgov xai tg>v ezigtov nXevgtbv von I Alt griisser als (lie von rAZ\
ixeivrjg , v(p' rjv vnozelvet pera zijg also ist das Quadrat von BJ' grosser

dtapizgov ij Xe%&eiaa. at ynp BT, als das Doppelte jedes der beiden Qua-

I'd u

i

tfo v ij zQiizlaOiov bvvazat zijc drate von BA, AT, also auch grosser

I'd’ »; <5t BA Tt zgtnXdotov '). d£ttor als das doppelte Quadrat von I'd. Es

it pc/ iaziv rj ini zr]g petjjovog rot; muss daher auch die griisste unter den

rgctne&ov nXetigag (hfhjxvia ytovla. Seiton des Trapezes im Quadrate we-

peiSjcov dga i)ptxvxXCov iazl zb zpijpa niger betragen, als das Quadrat der

iv w iaziv. onto lazlv »/ i$co negi- Diagonale und derjenigen unter den

cpigeta zov pijvlaxov. Tov it iot5 ttbrigen Seiten, Uber welche sich letz-

prjvlaxov Tovrov zezgaytoviapov nagij- tore mit der Diagonale zugleich aus-

xev 6 Evbi/po g, tog datpfj olg.cn. tit] spannt. Nun geben aber die Quadrate

bi av zotbabe. von B1 ’ and rd mehr als das drei-

fache Quadrat von T'd
;
BA aber das

dreifache
;
also ist der auf der griisse-

ren Trapezseite stehende Winkel ein

spitzer, folglich der Abschnitt, in dem
er liegt

,
grosser als der Halbkreis.

Eben so ist demnach der iiussere Bo-

gen des Mondes beschaffen. Die Qua-

dratic dieses Mondes Uberging E u d e-

mos, wie ieh sieher glaube. Sie wttre

etwa folgende.

§ 88. (Fig. 8.).

'Enetbi] icee uU.rji.oig iaziv & pi]- 1 Da unter einander gleich sind der

vloxog peril rob ini zijg petfcovog toO Mond sammt dem auf der griisseren

zgane^tov nXevgdg zpijpazog r<3 zga- Trapezseite stehenden Segments dem
neljlta xcti zoig vizb ztSv zgttbv ia cov Trapeze sammt den von den drei glei-

atjrcnT ev&ettov anozepvopivotg zptj- chen Seiten desselben abgeschnitte-

paeiv, o5v zb ini zijg petjjovog zov nen Segraenten, und da das Segment
zgane^lov nXevgdg zprjpa iaov iaziv Uber der grdsseren Trapezseite gleich

zoig verb ztov iatav ev&etcov atpatgov- ist den von den gleichen Seiten abge-

pivotg rotJ xvxXov zgtal rptjpztotv schnittenen drei Kreissegmenten (denn

(eineg iaov zatg zgtal bvvao9at vnA- die Quadrate der drei Seiten sind zu-

xetzat i] pel{jtov zov zgane^lov nXevgit
,
sammen gleich dem Quadrate der grfjs-

t« be opota zprjpaza ngbg dXXijXd seren Trapezseite, und lihnliche Seg-

iaziv dig to dnb zibv evAeuav zezgti- mente verbalten sich zu einander wie

ywv«), lav be dnb iatav iau a<pat- die Quadrate ihrer Sehnen), so ist,

pttb] ia xtizaletnApeva iaziv tact fang weil Gleiches von Gleichem abgezogen
dga o pijviaxog red rgane^lta. ij xai gleiche Reste giebt, der Mond dem
oCrco avvzoptog egeig. inetbi] taov Trapeze gleichfl&chig. Kttrzer kann
tori to negi ri)v pelfyva zov zgune- man auch folgendermassen sich fassen

:

fioe nXevgav zpijpa zoig negi tag Da das Segment auf der griisseren

rgeig rag icag negtygctipeiat
,

btozi Seite des Trapezes gleich ist den auf

xai zb an' avz^g zezgdyoivnv zginXd- den drei gleichen Seiten beschriebe-

Ctov zov dnb exdaztjg
,

id o xotvbv nen, weil das Quadrat der ersteren

TTpojTt^rJ to negtexbpevov inlnebov das Dreifache von dem Quadrate jeder

vnA re rtbv zgttav iatav ev&eicav xai (ler letzteren ist, so wird, wenn man

1) Die Aldina liest zezganXdaiov

,

was geradezn falsch ist; tginldaiov ent-

spricht allciu dem Zusammenhange.
Bretiohncider, Geoin. u. Geometer vnr Euklid. 8
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zyg zov (itlfavog rfiyfiazog neintpe-

geiag, tozut, a fiyvlaxog I'oog zip zga-

ne^Uo. ov zezgaya>vio9evzog
,

biozi

eytyiev nav evtkvyoa(i(iov zezgaytovl-

Ottt , ztzgayajviO&i'iOezai x«i 6 (iti^ova

yfitxvxklov zijv ixzog negupigeutv iycov

(tyvloxog.

§ 89. (Fig. 9.).

El be ekazzov yatxvxkt'ov ttij, 7tpo-

ygaipug zotovbi zi o ' I nnnxgttz yg,
zovzo xazeoxevaoev. "Eozoi xvxkog ob

btuiiezgog itp' y y Alt
,

xtvzgov dh

avzov itp ' ov K' xni y fiiv itp $
rj biya ze xal ngog oofbrc zifivizco

tyv lip’ y BK. y ds lip ^ EZ yyfkto

nagct zyv tip ’
y AB ,

xal into zov

K imlivyQm ini za E, Z. ovfim-

nzlaQto di ixfiakkofiivy ini zb Z y
im&vx&tioa t>] itp' y EH xaza zb

H, xal ndkiv and zov B ini za Z,

H inii,ivytka><Sav. Qavegbv by ozi y
(iev itp' y EZ ixpakko/iivy ini zb

B ’) neOeizai, vnoxeizai yito y EZ
tjr* zb B vevovOa. y be itp' y BH
toy iozai zij itp' y EK. Tovzo be

I'oug (iev av zig xal ngoyeigihegov

bel^etev' iuol dt ix ztuv ngoofioknyy-

fieviov ovztog inyk&ev bei$ai. 3
).

i die zwisehen den drei Geroden und
deni Bogen. des grbsseren Segmentes
enthaltene gemeinsehaftlicho Fliiche

beiderseits addirt, der Mond dem Tra-
i •

*

jieze gleich werden. 1st nun letzteres

qundrirt, da man jede geradlinige Fi-

gur quadriren kann
, so liat man auch

diesen Mond quadrirt, dessen iiusserer

Bogen grosser ist als der Hnlbkreis.

Ware aber (dieser Bogen) kleiner

als der Halbkreis, so beschreibt Hip-
pokrates einen solcben durch fol-

gende Construction. Es sei AB der

Durchmesser eines Kreises, K dessen

Mittelpunkt; die I’A sckneide die BK
im Halbirungspunkte unter rechtem
Winkel; man zielie die EZ naeh AB
bin und von K aus Gerade nach E und
Z. Es treft'e nun die (lber Z hinaus

verliingerte Gerade (KZ) die EH im
Punkte H und man ziehe wiedermn
von B Gerade nacli Z und H

\
so ist

klar, dass die EZ, verlUngert, durch

den Punkt B gehen muss; denn die

EZ ist nach B bin geneigt. Und nun
ist die BH gleich der EK. Es lasst

sicb dies aber jedenfalls auf ktirzerera

Wege zeigen. Mir gelanges, dasselbe

mittelst des Vorhergehenden auf fol-

gende Art zn lieweisen.

1) Das Original hat E anstatt B.

2) Die ganze Construction, wie sic in den vorstehenden Zeilen gegeben ist,

bleibt durchaus dunkel und unvollstiindig. Dass Eudemos hier die eignen

Worte des Hippokrates anfuhrt, ist wohl ganz klar; eB deutet darauf hin schon

die ganz alterthiimliche und umstiindliche Bezeichnung der Geraden uud Punkte

der Figur durch die Worte ij (ev&eta) itp’ y AB, to (oyueiov) itp’ ov K .,die

Gerade, an welcher A und B stehen,“ oder „der Punkt, an dem K steht.“ Nun
scheint aber Hippokrates, um zu seinem Trapeze zu gelangon, nicht nur sehr

weit ausgeholt, sondern auch im schriftlichen Ausdruckc sicb sehr kurz gefasst

zu haben und deshalb ziemlich uuverstiindlich geblieben zu seiu, wenn nicht

vielleicht Eudemos durch die allzu grossc Kiirze der Bcrichtserstattung diese

Unverstilndlichkeit erst verschuldet hat. Simplikios scheint dio Stclle so aus-

gezogen zu haben, wie er sie in des Eudemos Scbrift fand. Ob aber nicht viel-

lcicht letzterc schon durch Lvicken und Fcbler entstellt war, miiS6Cn wir dahin

gestellt sein lasscn. Das Rudiment von Construction, was uns hier vorliegt, deu-

tet wohl darauf hin, dass Eudemos die letztere in den Grundziigen vollstAndig

gegeben haben mag, dann aber, weil ihm des Hippokrates Behandlung gar

zu innstiindlich war, seine eigne Construction sammt Beweis substituirt hat, einc

Arbeit, wolcho Simplikios durch stetc Verweisung auf Euklid's Elemeutc

Digitized by Google



115

TnoxtiTut i; z/F ri^v /IK dtgcJp
|

Angenommen ist, doss die AE die

r£ xal jrpo$ opHdj tifivciv. ini t% BK senkrecht tretfo und halbire. Auf
/II' Sou to xt'vrpoi' iavl tod ntftl to

: der z/F liegt folglieb der Mittclpunkt

TQam&ov yQtuptjaofiivov xv'xi ot>, 6iu
j

dee uni das Trapez besehriebenenKrei-

to nogto/ta tov niHorov 0-£<op»jp«roj ses ,
nach dem Zusotze zum ItenSatze

tov iv too rpt'roi rtov EvxXeidov im 3ten llucbe von Euklides Elemen-
GTOtytiuiv. inttdi) dt ir«p«Aib;Ad$ ianv

|

ten. Dn nun die EH parallel ist dor

,) EH rrj KB xal tig aiixag i/ininTw -
j

KB und l>eide von E/I gesehnitten

xtv
>i

I’A, rug ivrog yuviag dvalv vverden, so macht letztere zwei Innen-

opHcriV Toag notti, 6ut tA KB tov winkel, ilie zusammen zwei Rechten
jrpoitoii, opHal Af crt srpAj to /’, op- gleich sind, nach dem 29ten Satze des

Hod t?p« xal at rtpAg to A. >/ ovv lien Bodies. llechte Winkel aber sind

EA dta tov xf'vrpou rijv EH rrpAj
\
die an I' anliegenden Winkel

,
also

opHdg xi/ivovoa xal Siya rifivei, Sta : auch die an A anliegenden. Nun steht

to rp/rov rod rpirou rcov oroij;f/tor.
|

aber die durch den Mittclpunkt gebende
inti ovv tot] Ianv i/ AH'j Ttj /IE,

I E/I senkreeht aufEH und halbirt sie,

xoivi) ii /IZ -) ,
xa) oo&al at 7rpoj nneh dem 3ten Satze im 3ten Buche

ro A
, xal (iuoig Squ ,) 7.

H

;l

) fjaoti der Elemente; folglich ist die AH
Tij ZE to,/. aXXa xtd ,/ BZ Ttj ZK gleicb der AE, gemeinschaftlich aber

to,/, dtoTt xal i/ BE rij l'K
,

xoivi/ ist die AZ. und die Winkel bei A sind

<lf ,) rZ xal opHod at nQog to /’• Iteehte
,
dalier die Seite ZH gleich ZE.

inti ovv duo at HZ , ZB dvot roij
(

Ferner ist die BZ gleich der ZX, weil

noch zugiiuglicher zu machen audit. — Die Hauptliicke in unserem Texte findet

sicb offenbar zwischen den Worten: rtuvizo, rijv itp’ i/ BK und dem anschlieB-

senden ij dl itp’ r, EZ etc. Hier fehlt zundchat die Angabe der Geraden EH
und die Beatimmung ihrer Gage, als parallel zu AH; sod ann aber die Featsetzung

der Lilnge der Geraden £Z, welche vora Punkte E aus nach der Geraden rj
eingetragen werden und somit den Punkt Z bestimmen soil. Dass EZ so geuom-

men werden muss, dass sie der Proportion EZ* : EK* = 3:2 genugt, und dass

zugleich der Abstand der Parallelen AH und EH so zu wlihlen ist, dass die £Z,

verlangert, durch den Punkt H geht, ist die Hauptsache, auf welche, wie das

Folgende lehrt, Uippokrates seine ganze Untersuchung stfitzt. Wenn nun der-

selbe wohl schwerlich eine Construction angegeben hat, durch welche man die-

sen beiden Bediugungen zugleich geniigen kanu (denn dies Trapez verlangt,

dass

EB — BK . ^ (j/j — l) oder BK = EB
. $ (j/j- + l)

genommen wird), so muss er doch ganz gewiss das Erfulltsein der letzteren ge-

fordert und vorausgesetzt haben, um die Quadratur des von ihm mit so vieler

Miihe erhaltenen Mondes zu Stande bringen. Heutzutage wiirde man ganz cin-

fach sagen: man nehme ein gleichschenkliges Trapez, in welchem der grtissere

Abschnitt der Diagonale sich zum Schenkel verhult wie V3 : V- ;
allein eine

solclie Kurze genflgte den Alten keineswegs. — Der Herausgeber des vorliegen-

don Commentars des Simplikios hat weder die Construction des Hippokrates
noch die nachfolgende Untersuchung des Eudemos verstanden, wie die vielcn

falschen Buchstaben zeigeu, die der Text der Aldiua da enthitlt, wo die Buch-

staben der im Drucke fehlenden Figur citirt werden.

1) Im Texte steht bios J statt AH. 2) Im Texte AZ statt JZ. 3) Im
Texte bios Z statt ZH.

8 *
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ZA, KZ i'actt xai ytovlat at x.ctzd xo-

Qvtpijv tout
,

xai §ciatg t] HL
t

fictaei

if] EK iaij.

Regtyeygcicp9(o d>) negi to EZH 1

)

zgiytovov zu ijuct xvxlov

,

to A’Z,ZH l

)

ofiotov ixctozto ztbvEK, KB, BH rftt]-

ixctztov. tovtcov ovv ovuog iyuvztov to

Tparztfiov tpijiu icp' ov EK BH negth]-

tpetat xvxlog. zb (iiv ydp KEH ZQt’yto

vov negilijzpezat xvxlog. fyofiev ydp iv

zco neytnztp too rfrdproo zcov azotytltov,

iregi to do9ev zgiycovov xvxlov nigt-

ygdtpat. iav ovv delgco zrj anb tov

x{vtqov ini to K iat/v and tov xiv-

zgov ini zb B, 6>)i.ov6zt to ygcttpo-

fit vov Tfiij/ia xvxlov but too EKH
ijift xai dice tov B, xai negtlr/ipeuec

xvxlov z/iij/ia to xguni^tov
,

3neg

Zfti'/fta xai to zgiycovov neglige t to

icp' ou EZH. At]<p9ivzog ovv xiv-

Tgov otov too A :1

) , xai ini£evyvv-

fiivcov zeijv AE, AH, AK, A B,
ineidij iaooxtlig iaxi to EAR 4

) rpi-

yco vov, at yap ex too xtvrpoo tOat,

Taai eiaiv at ngog rjy [idGet ytovlat,

i\ vnb ARE zij vno AEH
,

but to

nifinzov tov irpairoo two Evxlti-
d ov. Faze de »; vno BHE tor; zy

vnb KER, btuzi xai »} BE to
i]

trj

KH
,

tog idely9r] • xai oh/ apa ij

vnb BHA oly zij vnb KEA ianv
to ij. i'art de xai i/ KE zij BH tat]

xai fhtOtg apa t; KA zi] AB iot]

iaziv. tat] dget zt] anb tov xivzgov

tij AK a
) i] AB. raoTt/ dt) yeyga-

<p9(0 Z0 TfiljfUt.

weil die BT der rK gleich, die P.Z
gemeinschnftlich , und jeder der Win-
kel an A ein Hechter ist; — also sind

die Seiten RZ
,
ZB den beiden Seiten

ZE, KZ gleich , und ebenso die Schei-

telwinkel (beiZ), also HB gleich EK.
Man schreibe nun ms das Dreieck

EZR das 4freissegment EiZH

,

so ist

jedes der Segment® EZ ,
ZH jedem

der Segment® EK, KB, BH ulmlich.

Dies vorausgesetzt bebaupte ieh, dass

das Trapez EKBH von einem Kreise
: umfasst wird. Denn das Dreieck KEH
wird gewiss von einem Kreise umfasst.,

denn im 5ten Satze des 4ten Buches
der Elemente sehen wir, wie urn ein

gegebenes Dreieck ein Kreis zu be-

schreiben ist. Wenn ich nun bewei-

sen werde
, dass der Halbmesser nach

B gleich ist dem nach K gezogenen,

so wird otfenbar der durch KER be-

j

schriebene Kreisabsehnitt atich durch

I den Punkt B gehen, und das Segment

J

das Trapez umfassen
,
wie es auch das

Dreieck EZH mit einschliesst. Es sei

nun A das Centrimi und man ziehe

die AE, AH, AK, AB
;
da EAH ein

gleichsehenkliges Dreieck ist und die

Halbmesser einander gleich sind, so

sind auch die Winkel an der Grnnd-
linie gleich ,

also AHE gleich AEH

,

nach dem frten Satze des lten Buches
der Elemente E u k 1 i d e s. Es ist fer-

ner BHE gleich KEH
, weil auch BE

gleich KH ist, wie bereits gezeigt

worden, also auch der ganze Winkel
BHA gleich dem gunzen KEA, mit-

hin da auch KE derAH gleich ist, die

Seite KA der Seite BA gleich, d. h.

1) Im Tcxte steht EZ statt EZH.
2) Die Aldina best statt ro EZ, ZH vielmehr ro EZH , was geometriscb

falsch ist; denn nicht das Segment EZH, sondern die auf den Cieraden EZ, ZH
gebildeten iluBseren Abschnitte desselben sind deu Segmenteu auf EK etc. iihn-

lich.

8) lm Texte stelit AE statt A.

4) Im Texte EKH anBtatt EAH.

6) Die Aldina wicderkolt, anBtatt dio Winkel KHA und KEA anzufiihren,

irriger Weise die in der voraiisgehenden Zeile genannteu Winkel BHE u. KEH,
welehe zu dem Beweise der Congruenz der Dreiecke A H

B

und AKE durchaus

nicht pasaen.

0) Ini Texte AK anstatt AK.
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Tovztav ovv ovxtog iyovxcov a yevo-

ucvog fizj vidxog
,

ov ixxog ncQttpigua

tj EKBH , idog idxtti ro5 evOvygdfifitp

roS dvyxsiuivto ix xciv XQtoiv xptyia -

vtov xiSv ZBH ,
ZBK, ZKE. ra ydp

alto xiov cvdeicov ixp' alg EZ
,
ZH

atpaiQovucva ivxog rot? uijrioxov and
rod £tj&vypd/ifiov rfitj/iata i’oa idzl

xolg ixxog xov evdvypdftfiov xfuj/ia-

aiv, atpaigovixivotg tmo rtSv EK , K H,

BH. ixdxcgov )«p rail' ivxog z/fiw-

ktov idxtv ixdaxov xcov ixxog • >,fito-

kta yap vzxuxeixac t) EZ xijg ix xov

xivrpov xovxeaxi xtjg EK xai KB'1
)

xai BH (idtiydtj yap xai avxxj iot]

xi) EK). El ovv ixdxcpa xtiv EZ,
ZH xjuiokla idxl dvvd/xti ixdaxtjg

xcov clpijuivtov rgitSv, tog df at co-

detta nnbg rag ev&elag ’), xfiij/iaxa

xtQOg rd xut'i/uixa

,

r« dvo apet tftrj-

fiaxa xolg xoiolv idxtv iaa. cl ovv

& pi v ptjvtdxog ret Tpla xpzjaaxa iaxiv

xai xov cvdvypdppov xi ixttpa tit

dvo xfitjuctxa
,

xi Sc tvdvypappov

fie zit dvo xpxjpdxcov tan ycopioxtS v

xgitov, can d

i

r« dtio xpijpaxa xolg

xtjtdtv ida, idog civ tit] 6 ptjvldxog

xto evdvypdpfuo.

)

die AB ist gleich dem Halbmesser
AK. Mit diesem also werde das Seg-

ment beschrieben.

Dies vorausgesetzt wird nun der

entstehende Mond, dessen Susserer

BogenEKBH ist, deniFtinfecke gleich

sein, das aus den drei DreieekenZBIf,
ZBK, ZAEbestebt. Denn die von den
Geraden EZ

,
ZH gebildeten , inner-

lialb des Mondes von deni Ftinfecke

(EKBHZ) abgeschnittenen Segment®

[

sind gleich den uusserhalb des Flinf-

t

eckes liegenden von den Sciten EK,
KB, BH abgeschnittenen Segmenten.

Jedes der inneren Segment® ist nitm-

lieh das Anderthalbfache jedes der

iiusseren; denn nach Vornussetzung

ist das Quadrat von EZ das'Andert-

balbfache des Quadrates vom Halb-

messer, d. h. der EK oder KB oder

BH (denn bewiosen wurde
,
dass jede

der letzterenderEK gleich ist). Wenn
nun jede EZ

,
ZH im Quadrate dem

Anderthalbfaclien des Quadrates der

drei erwiihnten Geraden gleich ist,

und sich die Quadrate dieser Geraden

wie die zugehtirigen Segment® verhal-

ten, so sind auch die zwei Segment®
jenen dreien gleich. Wenn nun der

Mond diese drei Segment® cnthttlt

sammt dem Theile des FUnfecks ,
der

j

an den zwei Segmenten liegt
,
das

Fiinfeck dagegen die zwei Segment®

|

ein -
,
jene drei dagegen ausschliesst,

I und tiberdies die zwei Segmente jenen

dreien gleich sind, so wird jedenfalls

I
der Mond dem FUnfeeke gleich sein.

§ 90. (Fig. 9.).

"On Sc ovxog 6 pi/viaxog ikdxxova Dass aber der ilussere Bogen dieses

npixvxklav xtjv ixxog iyet ncoitpintiav, Mondes kleiner ist als der Halbkreis,

dtixvvai Sta xov xi/v EKH ycovlav beweist er dodurch, dass er den in dem
iv xtS ixxbg ovdav xu lyiinn dpjlkeiav iiusseren Bogen des Absclinijtes lie-

clvat. Aidtixxat yap iv xtS rpCxto genden Winkel EKH als pinen stum-

rod xpixov xtSv Evxkeldov dxoiyeitov, pfen nachweiset. Denn im .'5ten Satze

on i] iv xtS ikdxxovi tjfuxvxklov x/crj-
|
des dritten Buches der Elemente Eu-

1) In den beiden bier angezogenen Stelleu fehlt im Text® otfonbar dnvbpft.

Vielleicht hat os der Abschreiber ausfallen lassen; moglich aber auch, dass Eu-

demos es an beiden 8tollen
,
als Belbstverstandlich , iibergangen hat

,
da dicselbe

Auslassung auch sp^terhin noch ein paar Male vorkomint.

2) Der Text best AB anstatt KB.
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utm fiii^atv og&ijg ori (it «ft-
j

/3Xcut taxi ij vTilt EKH yaviti Stixvv-
j

<Siv ovrcog.

'End ij (iiv tip’ y EZ yuioXici

taxi TWl' tx XOC XIVXQOV dwdfill , ij

<if i<p' tj BK ftdtjio v xijg i<p' rj BZ,
dioxt xid yatvitt ij ngog xtS Z get^iov.

tag dsfjco 1

), toy it y BK xjj KE.
tpavlgdv on xav y iip' i; KE fitl-

f«ov Tt]s &p’
]}
BZ 2

)

,

xni y t<jr

’

tj BE fidfav ten xijg tip'
jj

7?Z r,’

diirtooio jiyxei. wort ij tip y KE
c'iga juft'Jwo ffln rt]f f

qp
’ y KZ y

SmXaala Svvdjici, Sid r*}v dfioid

-

xyxa Tptywvcov rolv BEK. BKZ. "Eaxi

ydg (05 ?; EB ngog BK
,

ovrag ij

EK ngog ZK, oiaxi ij dp' y EK
uctijtav taxi xijg i<p

' y KZ ij 6mXa-
aiu Svvdfiu. y <5 1 f<p ij EZ ijpioXta

Svvdjiti xijg dp' jj EK, ij dgu dp'

• y EZ (iilfa v tou Svvdpti xiov tip'

cilg EK,KZ y EK xijg KZ, yjUoXta

Hides wird bewieson, dass der Win-
kel in einem Segmente, das kleiner ist

als der Halbkreis, grosser sein muss

als ein Rechter. Dass aber EKH ein

stiunpfer Winkel ist, zeigt er auf fol-

gende Weise.

Da EZ 2 das Anderthalbfache vom
Quadrate des Halbmessers, die BK
aber grosser ist als die BZ

,
weil auch

der Winkel am 1’imkte Z der grbssere

ist, wie ieh zeigen werde, tlberdies

aber BK der KE gleich
,
so ist klar,

dass wenn KE grosser als BZ, ouch

die BE grosser ist, als das Doppelte

von BZ. Daher wird auch KE 2 gros-

ser sein als das Doppelte des Quadra-

tes von KZ
,
wie nus der Aehnlichkeit

der Dreiecke BEK und BKZ folgt.

Denn es verhiilt sich BE zu BK yrie

EK zu ZK
;
daher ist KE 2 grfisser als

: das doppelte Quadrat von KZ. Nun
ist aber EZ 2 gleich dem anderthalb-

fachen Quadrat von KE, also auch EZ2

;
grosser als die Quadrate von EK und
KZ zusammen genommen. Denn wenn

1) Der hier versproehene BeweiB fehlt im Folgenden, ist aber auch kaum
nothig.

2) Der Oriechische Text lautet in der Aldina folgendermassen : rpavighv

nxi x«v y tip' y KE pfi’fmv */ r^c dp’ y BZ i} SmXttoiit pyxn x«i y tip’ y BE.
aoxf xyg tip

’ y KZ itgtt uiifctov y SinXnm'u fiyxn Svvapfi Sid xyv opoioxyxu xgi-

ytivtov xii>v BEK, BKZ. taxi ydp tig y EB ngog BZ ovxiog y EK ngog KZ. aarr

y tip' y EK jieifcav taxi xyg dp' y KZ 5 SinXaaia Svvujin. — Es ist klar, dass

kcnntnisslose Abschreiber den Text ubel zugerichtet hal>en, besonders auch da-

durch, dass iihnlich lautcnde Wortfolgen von ihnen erst wcggelossen und dann

an unpassenden Stellen wieder eingeschoben worden sind. Hippokrates, des-

sen eigne Worte hier wieder vorliegen, wie aus der umstiindlichen Wendung:

y dp’ y KE u. s. w. hervorgeht, fuhrt den Beweis, in den heutigeu Zeichen aus-

gedrilckt, auf folgendc Weise. Es ist:

EZ > KE > KZ; hierzu

BZ = KZ addirt, giebt

BZ -b EZ = BE > 2KZ. Beidc Seiten der Ungleichung mit KZ multiplicirt

geben: BE . KZ. > 2KZ*.

Nun erliillt man aber aus der Proportion BE: BK — KE : KZ sofort:

BE. KZ = BK . KE «- KE», iilso wird

KE» > 2 KZ * Oder J KE* > KZ*.
Da aber ZE* = KE* + t KE* sein soil, so wird Z£* > KE* + KZ*.

Dieser Beweis, den Hippokrates in voller AuBfiihrlichkoit gefiikrt liabcn
mag, ist von Eudemos offenbar nur in den Hauptziigeu wiedergegeben wor-
den, wodurch die nicht abzuliiugncnde Dunkelheit des Textes herriihrt. Letzte-
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6c tj ZE xrjg EK
,

tjv av r\ EZ liar]

dvvrifici xaig EK , KZ , tog ini aoi-

•ffyteJv rtSv 5, 6, fi. 'Enci6r\ 6 c
j
\id-

£cov rj 6uikuaia iarl Svvd/iei !j EK
xfjg KE, fid£tov iarl bvvc'cuct r

t
EZ

xcSv EK, KZ '). Apfikda dpa i'axiv

t] ngig roJ K yea via • ckarxov t’iga

ijfjuxvxkiov to xgiifiu , iv t$ ioxiv.

Ovxco fiev ovv 6 'Innoxga xijg

navxa firjviaxov ixcxgaycoviOcv, cincg

xai xov ijfiixvxkcov v.al xov pf tjo vu

ijpuxvxklov xai xiv ikaxxova i'xovxa

xijv ixxbg ncgupignav. akk' ovyl xbv

fat xijg rot) xexgaydvov nkevgag jio-

vov, tag b 'A k i £a vd gog laxogrjaev

.

oil jiivxoi ovbc xbv xvxkov iniydgrjac

xcxgaycoviaui 6ui xcov neg't xrjv rot)

clgaytivov Ttkcvgav jirjvitsxcav
, dig xai

xoUxo 'A k t get v 6 g 6 g tpijGiv.

§ 91. (Fig. 10.).

Akka jirjviaxov fijia xai xvxkov

ixcxgaycoviacv ovxcog. "Edxciauv ncgl

xcvxgov icp' ov K 6vo xvxkoi. ij 6c

rot) ixxbg dtdficxgog c&ankaala dvvei-

fici xijg rot) ivxbg. xai c£ay<6vov iy-

ygatpcvxog cig xbv ivxbg xvxkov , r<3v

itp' (Jv ABTAEZ ,
aixe icp' cov KA,

KB, Kr ix rot) xivxgov im^evy9ci-

oui, ixpcpktjakhoGav (cog xrjg xov ixxbg

xvxkov negupegdag. xai itp ' cSv H8,
81 inc£cv%&ioaav. Kal dtjkovozi xai

rj H8,8l egaycavov del nkivga't tot)

cig xbv ftdfcova xvxkov iyygatpoficvov.

xai 7icgl xljv icp' i; HI 2
) xjiijjia

bfwtov xto acpaigovjlivm VTib xijg icp'

?l
H8 ixcgtycygcttp&to. ’End ovv xijv

ucv icp' tj HI xgiTzkaalav c'cvayxaiov

von tlcn lieiden Quadraten dor EK
und KZ das von EK gleich wiire dem
Doppelten von KZ, und ZE 2 gleich

§ EK !
,
so wtlrde EZ 1 gleich sein den

EK 2 und KZ- zusainmengenommen,
wie dies t. B. bei den Zahlen 6,4,2
stattfindet. Da aber EK 5 grosser ist

als 2 . KZ 1
,
so ist auch EZ - grosser

als EK 1 und KZ 2 zusammen. Es ist

folglich der Winkel am Punkte K ein

stumpfer
,
daher das Segment

,
in dem

' er liegt, kleiner aLs der Halbkreis.

So hat nun Hippokrates jeden

Mond quadrirt, mag nun sein Uusse-

rer Bogen ein Halbkreis sein ,
oder

grosser oder kleiner als ein solcher

;

keineswegs aber bios den auf der

Vierecksseite stehenden, wie Alexan-
dros berichtet. Allerdings aber suchte

er den Kreis durch Monde auf der

Seehseeksseite zu quadriren, wie *Y 1 e-

xandros dies gleichfalls angiebf.

I

Dagegen quadrirt er einen Mond
und Kreis zusammen auf folgendeArt.

Es seien am den Mittelpunkt K zwei

Kreise beschrieben und das Quadrat

vom Halbntesser des iiusseren das

Sechsfache von dem des inneren. Be-

schreibt man in den innern Kreis ein

Sechseck ABTJEZ, zieht die Halb-

messer KA, KB, Kr, verlSngert sie

bis an den Umfang des iiusseren Krei-

ses und zieht die Herndon H8, 81
;
so

sind offenbar H8, 61 die Seiten des

dem grBsseren Kreise eingeschriebe-

nen Sechseekes. Nun werde Uber der

Geraden HI ein Segment beschrieljen,

iihnlich dem von if®abgeschnittenen;

dann ist das Quadrat von HI noth-

rer konnte, nachdem nur erst der Gang des Boweisea erkannt war, durch meh-

rcre Umstellungen und ein paar geringfiigige Ergiinzungen in der oben angege-

benen Weise berichtigt werden, sodass er nanmelir nicht nur von geometrischem

Unsinn frei ist, somlem auch die Hauptziige des Beweises deutlich erkennen lasst.

1) 1m Texte sind die hier unentbehrlichen Worte ij EZ nav EK , KZ ge-

radezu weggelaasen.

2) Die Gerade HI ist im Texte durcligangig bios mit // oder ein paar Male

mit y bezeichnet.
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riven bvvdfiei xijg icp' ?J
BH rot) wendig das Dreifachc von dem Qua-

i^aydvov nkevpdg •

17 yap v?to <5vo drate der Secbsecksseite HB. Denn
xoi e^aydvov nkevodg vnoxelvotidor die zwei Sechsecksseiten tlberspan-

fiera d'/Uyg
f
iiag dp&ijv mpiiyovGa nende Sehne, da sie mit der einen

ycoviav xrjv iv xjfiixvxkico ioov bvva- dritten Secbsecksseite einen rechten

Tui xfj butfiixpar »; <5 e bidfiexpog xe- Winkel im Halbkreise einschliesst,

Tg«3ti«a»ov bvvaxat xijg xov cjjayd- giebt im Quadrate mit dem Quadrate

vov, iOtj; ovorjg xfj in xoi xivxpov
,

der dritten das Quadrat des Durch-
6id to xd fitjxei binkaoiu bvvdfiei

;

messers; das Quadrat des letzteren

xexpankddia rival. 'U be SH i£a- aber ist das Yierfache vom Quadrate

nkdoia xijg icp’ >j
AB, bx/kovoxi xo

j
der Sechsecksscite

,
die dem Halbmes-

xfiijfia to mpl xtjv i<p’ y HI nepi- ser gloich ist, weil das in der Lfinge

ypacpev iGov eivai avfifjaivei xoig xe Doppelte im Quadrate das Vierfache

ano xob ixxbg xvxkov vno xtov icp’ erzeugt. Nun ist aber SH (im Qua-
alg HS,SI acpaipofcivoig

,

xal xaig drat) das Sechsfache von AH (im Qua-
dnb xov ivxog vnb xdv xov egayco- drat) , folglich muss das Uber HI be-

vov nkevpcdv anaodv. Td yap bfiout schriebene Segment gleich sein den im
xdv xvxkcov xiajuaxa npog ctkktjkd ioxtv Susseren Kreise von HB, SI gebilde-

cSg xd ana xdv §daemv xexpaycova’ ten Segmenten sammt den im innern

bibxi xoi 0/ ofioiot ') xvxkoi npog aX- Kreise von alien Sechsecksseiten ab-

A»;Aovg elolv, dg r« airo rajv biafie- geschnittenen Segmenten. Denn iibn-

xpcov xexpayava. El yap x) HI xijg liche Kreissegmente verhalten sich zu

HB xpmXdoiov dvvaxai ioov be xij einander wie die Quadrate ihrer Seh-

HB dvvaxai 1) SI ,
dtiwrvrot be ixa- nen, weil auch iihnliche Kreise sich zu

tfp« robrtov ioov xal a! 'eg rrAcvpai einander wie die Quadrate ihrerDurch-

xov ivrbg e£aydvov, b 16x1 xal 17 bid- messer verhalten. Ist mm das Quadrat

fiexpog rod ixxbg xvxkov i^ankdaiov von HI gleich dem dreifachen Qua-

vnoxetxai bvvacs&ai xijg xob ivxog ' drate von HB, und das Quadrat von
dg be f) dtdfiexpog npbg xijv bidfie- BH gleich dem von SI, so sind jedem
tpov ovxco xal at ix xov xivxpov. derselben gleich die Quadrate aller

t) dt ix xov xivxpov iQrj ioxlv xij sechs Seiten des inneren Sechsecks,

rod i^aydvov nkevpa , dg xo nopi- ! weil das Quadrat des iiusseren Durch-

csfia Xiyei xov npoxekevxov Hecoptjfia-

1

messers gleich dem Sechsfachen vom
rog iv x<3 xexdpxoi (SifiXho xdv rod Quadrate des innern angenommen ist.

EvxXelbov axoiyelcov. dg be al nkev- Wie aber die Durchmesser, so verbal

•

p«i (bvva/iei 2
) ovxco xal xd 1fitj- ten sich auch die Halbmesser, die

fiaxa. "Slate b ftev fiyvlaxog icp’ ov ihrerseits der SechseckBseite gleich

HBI rod rf xpiycbvov ikaxxcov av sind, wie der Zusatz zum vorletzten

cit], icp’ ov xd avxd ypdfifiara , xoig Theorem im vierten Buche der Eukli-

vno xcov xov egaydvov nkevpwv dipat- dischen Elemente lehrt. Wie aber die

povfiivoig xfiyitaGiv dxxb xo€ ivxog Quadrate der Sehnen, so verhalten sich

xvxiov. x

b

ydp ini xijg HI xfiijfia auch die zugehbrigen Sdgmente. Da-

taov rjv xoig xe HB , SI xfitjpaot her wird der Mond HBI kleiner sein

1 ) Der Ausdruck ouoioi xvxhoi „iUinlichc Kreise11 kann zwar als Pleonagmus

imgcsuhen werden, scheint aber darauf hinzudeuten
,
dass es dem Hippokrates

nicht recht klar geworden ist, dass (iberhaupt alio Kreise einander ilhnlicb sind,

ein Satz, den die Griechische Geometrio in dieser Weise iiborhaupt nicbt ausge-

sprochen hat, da sio den Begriff der Aehnlichkeit lediglich von den gerad-
linigen Figuren ableitet.

2) Auch hier fehlt im Texte Svvdue 1, wie schon oben in Note 1 S. 117 Achn-
liches bemerkt wurdc.
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xni Totg vno rov e^ctyiovov dipcrtgov-

pevotg. id owv HS, SI tfitiiutTu iXar-

uo lari rov negl rijv HI rpy/urrog

rotg vno rov il-ayeivov uipatgovfii-

voig'). Kolvnv owv ngogredivrog rov

t)rr£p to Tfiijfia to tuo! t>)v HI (ti-

oovg rov rgiyaivov ix pev rovrov xai

rov negl rijv HI rptjparog to rp/-

yoivov iarat, ix 6e rov avrov xai tcuv

HS,SI rpr/pdrcov b prjvlaxog • latat

ovv iXdrrmv b ptpuaxog rov re rpt-

yaSvov 1
)

rotg vno rov e^aymvov aqpat-

govpivotg rpijpaOtv. 'O apa pijvt-

oxog xai td V7td tow e^aydvov dtjpat-

govpeva rpr/para lanv tort up tpt-

yoj vto • xai xoii’ov ngogre&ivrog rov

e^i/yavov, to rglymvov rovro xai td

egayavov taa earl up rt pr/viaxat rm

ity-lt/vri xai to) xvxXcp zip ivrog^j

(td yap tpiyovov Taov tjv rco re ut/-

vioxip xcd rofg vno row e£aycovov

dqpacpovpi vote zpijpctat tow tvtdg xti-

xAow). ft ovv td eigtjueva evfhi-

ygappa dvvarbv rergfryaivto&yi’at, xai

rdv xwxlov apa jura tow ptjviaxov.

Td pev ovv negi tow Aiow 'Inno-
xpdtowg ftaidov ortrpfjtr/ov Kvdij-

fttp ytyvtoaxetv, iyyvrigip rotg jjpo-

votg Svu xal'AgtaroriXovg uxgoct-

xn. o df did ttav rpijpduov tttpa-

yioviopbg tow xwxdov, ov mg tyevbo-

ypaijjowvra attiarat 6 'AgtaroreXtjg,

rj tov did rcJv ptjvloxmv alvlrrerat,

xaXmg ydp 6 A £ | a v d p o g ^vfdota-

Oe v einmv, el o awtog lari up rtbv

ftrjvloxiov.

als das mit den niimlichen Buehstaben

bezeichnete Dreieck, und zwar am die

von den Secksecksseiten iin inneren

Kreise gebildeten Segmente; denn das

Segment ttber HI war gleich den Seg-

menten ttber HS,SI imd den von den
Sechsecksseiten gebildeten. Also sind

die Segmente HS . SI kleiner als das

Segment ttber HI um die von dem
Sechseck abgeschnittenen Segmente.
Addirt man nun beiderseits das ttber

dem Segment HI liegende Stuck des

Dreiecks (HSI), so wird man aus

letzterem und dem Segmente HI das

Dreieck, aus ebon diesem Stuck und
den Segmenten IIS

,
SI dagegen den

Mond • HSI) erhnlten, und letzterer

wird nun um die von dem Secksecke

gebildeten Abschnitte kleiner sein als

das Dreieck. Demnach ist der Mond
sammt den von dem Seckseek gebilde-

ten Segmenten dem Dreiecke gleich,

und wenn man nun zu beiden das

Sechseck selbst addirt, so ist das

Dreieck sammt, Sechsecke gleichflttchig

dem geduchten Monde sammt dem in-

nem Kreise (denn das Dreieck war
gleich dem Monde sammt den vom
Sechsecke gebildeten Segmenten des

inneren Kreises). Da nun die erwiihn-

ten geradlinigen Figuren quadrirt war-

den konnen, so gilt dies auch von der

Surnme des Kreises und Mondes.

Dem Eu demos muss man nun zu-

gestehen
,
dnss er die Leistungen des

Chiers Hippok rates besser kennt,

da er als Schttler des Aristoteles
der Zeit nach jenem nliher steht. Die

Quadratur des Kreises alter durch Seg-

mente, die Aristoteles als irrig an-

greift, oder die durch Monde, die er

gleichfalls bekrittelt, stellt auch A 1 e -

xandros sehr richtig in Zweifel, wo-

bei er bemerkt, sie sei die niimliche

wie die durch Monde.

1) Die Aldina liest: ixdrua lor 1 tots irtpl rrjv HI rgijpaaiv xai tots t'Jto too

ef-ayoivov etc., was geometriseb falsch und ofienbares Versehen des Absohrei-

bers ist.

2) Der Text hat tow tergayoivov , jedenfalls Schreib- oder Druckfehler.

3) Im Texte steht irriger Weise ixtos statt ivtag.
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§ 1(2. Das vorliegemle umfangreiche Excerpt, was uus Sim pi i-

kios aus des Eudemos Geschichte der Geometrie erhalten hat, ist

fiir uns doppelt wichtig, weil wir- erstens in demselben einen wohl

ziemlieh vollstiindigen Abriss der Bemiihungen des Hippokrates
11m die Quadratur des Kreises erhalten, nebst einer Anzahl anderer

nicht unwiclitiger historischer Notizen fiber diesen Gegenstand; zwei-

tens aber, weil die ganze Art der Untersuchung und Beweisftihrung

ein sehr erfreuliches Licht fiber den Zustand der Geometrie verbrei-

tet, wie er sich etwa urn 440 v. Chr., d. h. in der Mitte der Zeit

zwischen dem Tode des Pythagoras und der Eriiffnuug der Akade-

mie durch Platon gestaltet hatte.

Betrachten wir zuvorderst die Arbeit des Hippokrates an sich,

so ist nicht zu laugnen, dass sie eine fur die damalige Zeit wirklich

scharfsinnige ist. Nachdem derselbe zuerst die allbekannte Quadratur

des auf der Quadratseite stehenden Mondes gelehrt hat, zeigt er, wie

der ganze Kreis quadrirt werden kann, wenu man den auf der Sechs-

ecksseite stehenden Mond zu quadriren vermag (§ 81. und 82.). Hier-

bei ;vird mm dem Hippokrates von Aristoteles der Vorwurf

eines groben Irrthums gemacht, den er dadurcli begangen haben soil,

dass er den Mond auf der Seite des Sechseckes mit dem auf der Seite

des Viereckes verwechselt und die Moglichkeit der Quadratur des letz-

teren unbedaebtsamer Weise auch auf den ersteren iibertragen babe.

Es fiillt schwer, von eineru so guten Geometer, als welchen Hippo-
krates sich hier zeigt, eine so grobe Verwechselung anzunehmen

und man wird weit mehr geneigt seiu
,
den angeblichen Irrthum einem

vollstandigen Missverstiindnisse zuzuschreiben. Hippokrates kann

einfach gesagt haben
:
„tccnn der Mond fiber der Seite des Sechseckes

quadrirt werden kann, so ist damit auch die Quadratur des Kreises

gefundeu." Dieser von ilim bedinguugsweise ausgesprochene Satz

kann von Aristoteles, der ohnedies ein hochst mittelmassiger Geo-

meter ist, als bedingungslos aufgefasst worden sein und ihn dadurch

zu seinem flbereilten Tadel veranlksst haben. So lange man indessen

von Hippokrates nichts weiter kannte, als die beiden oben genann-

ten Siitze, und selbst diese nicht aus des Simplikios Commentar,

sondern nur uus der Mittheilung
,
die Vieta 1

) darttber macht, mochte

es immerhiu noch zweifelhaft erscheineu, ob nicht der Griechische

Geometer sich doch eine Schwachheit habe zu Schulden kommen las-

sen. Dass dies aber keinesweges der Fall ist, geht aus dem hier zum
ersten Male berilcksiclitigten umfiinglichen Berichte des Eudemos
fiber diesen Gegenstand fast unwidcrleglich hervor. Hippokrates
macht hieniach sehr bedeutende Anstrengungen

,
um durch Quadra-

1) Vietae opera pag. S86.
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turen nocli anderer Monde, als des auf der Quadratseite stehenden,

zu seinem Ziele zu gelangen. Namentlich Tersucht er Monde zu qua-

driren, deren iiusserer Bogen grosser oder kleiner ist als ein Halb-

kreis.

Eineu Mond der ersten Art, in welchem der iiussere Bogen den

Halbkreis iiberscbreitet
,

findet er leicht mittelst eines Trapezes, in

welchem die kleinere Grundlinie und beide Schenkel einander gleich

sind, die grossere Parallele aber zu einer der drei gleichen Seiten

sich verhalt, wie y'T) zu 1; und er hiitte von diesem Satze ausgehend

leicht den allgemeineren ableiten konnen, bei welchem dem Kreise

ein (» -(- 1) Eck eingeschrieben wird, in dem n Seiten einander gleich

sind, die (» -(- l)te aber zu einer der ubrigen sich verhiilt wie j/n : 1.

— Weit mehr Milhe hat es ihm aber offenbar gemacht, einen Mond
zu construiren, dessen iiusserer Bogen kleiner ist als der Halbkreis.

Diese Construction sammt zugehbrigem Beweise
,
wie sie in § 89. und

§ 90. vorgctragen sind
,
zeigen in der That von geometriscbem Scharf-

sinn und mtissen unsere Aufmerksamkeit urn so mehr erregen, als

keiner der iilteren und neueren Geometer, die sich mit der Quadratur

von Monden beschiiftigt haben, auf diese Betrachtung verfallen ist.

Eudemos spricht nun die Ansicht aus, dass mittelst der angefilhr-

ten beiden Constructionen jetlcr Mond quadrirt sei, dessen iiusserer

Bogen grosser oder kleiner sei als ein Halbkreis. Dass aber diese

Meinung, die bereits Simplikios als irrig nachweist, von Hippo-
k rates gar nicht getheilt wird, zeigt Letzterer dadurch, dass er nocli

einen Versuch niacht, die ersehnte Quadratur dadurch zu erlialten,

dass er die Stimntc eines ganzeu Kreises und eines Mondes quadrirt,

(§ 91.). Da aber auch hicr der verwendete Mond als kein beliebiger,

sondem als ein gauz specieller
,
auf der Sechsecksseite stehender, sich

ergiebt, so bleibt die gesuchte Quadratur unerledigt.

§ 93. Es muss aber in der That Wunder nehmen, dass diese

fur ihre Zeit so weit gehende und ftlr unsere Kenntniss von der Eut-

wickelung der Geometrie so wichtige Arbeit des Hippokrates bis

auf den heutigen Tag dem grbsseren Theile nach ganzlicli unbekannt

geblieben ist, ein sichtbares Zeichen von der Nachliissigkeit und Ober-

flaclilichkeit, mit welcher die Verfasser einer Geschichte der Geome-

trie die Quellen studirt haben. Montucla hat sowohl in seiner Ge-

schichte der Kreisquadratur (p. 38 If.), als auch in der Geschichte der

Mathematik (vol. I. p. 152 flf.) nichts wie die beiden ersten Siitze des

Hippokrates (§ 81. u. § 82.) gegeben, sich iiberhaupt gar nicht die

Mtihe genommen, den Simplikios naclizulesen. Er referirt, wie

schon oben beinerkt worden ist, bios das, was er darilber bei seinem

Landsmanne Vieta golesen hat. Ja so Ieichtfertig geht er dabei zu
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Werke
,
dass er in seiner Geschichte der Matliematik bereits ganz ver-

gisst, was er 10 Jahre frilher in seiner Geschichte der Kreisquadra-

tur iiber den Gegenstand berichtet hat. Statt die von Hippokra-
tes gegebene Construction des Mondes auf der Quadratseite vorzu-

tragen, giebt er an, derselbe babe auf den Katheten eines ungleich-

seitigen recktwinkligen Dreiecks Halbkreise bescbrieben, dieselben

durck den Halbkreis tiber der Hypotenuse schneiden lassen und nun

gefolgert, dass die Monde iiber beiden Katheten zusammengenommen

dem gegebenen Dreiecke gleichflachig seien, eine Darstellung, welche

erst von neuern Geometern gegeben worden ist, wie auth in einem

Zusatze ricbtig bemerktwird, der der 'zweiten Auflage der Geschichte

der Kreisquadratur (p. 266) beigefilgt worden ist. — Von Geometern,

welche narh Moutucla die Geschichte ihrer Wissenschaft behandelt

habcn, hat Keiner sich mit einem sorgfaltigen Studium der Quellen

befasst, und so ist es bis auf den heutigen Tag ganz unbekannt ge-

blieben, dass wir in dem von Simplikios uns erhattenen Fragmcnte

des Eudemos den zicmlich voUstandigen
,
zum Thcil sogar worUiehen

Inhalt der dltesten geometrischcn Abhandlung bcsitZen, die von einem

Grieehen fur die Ocff'entlichkeit abgefasst worden ist.

§ 94. Neben den Bemiihungeu des Hippokrates um die Qua-

dratur des Kreises mat lit uns das Excerpt des Simplikios noeli mit

ciuigen anderen auf denselben Gegenstand gerichteteu Untersuchun-

gen bekannt, unter denen die des Antiplion unser besonderes In-

teresse in Anspruch nimmt (§ 80.). Der letztere, nach den viel-

fachen Citaten bei Aristoteles und desseu Commentatoreu
, eiu

Atlienischer Sophist, der mit Sokrates mehrfach haderte 1

)
und dern-

nach ein Zeitgeuosse des Hippokrates ist, hat zuerst den Kreis als

eiu Vieleck von unendlich vielen unendlich kleinen Seiten betrachtet

und muss somit als der Erste angesehen werden, der den Begriff des

Unendlichkleinen in die Geometric eingefiihrt hat. Indesseu war the

Zeit fur derartige Ansehauungen offenbar noch niclit reif, aucli der

Versuch selbst wohl zu weuig streng gefasst, als dass er die damali-

1) Diogenes Laert, 1. II. c. 6. nr. 25: Tovuo rig, xa&a rprjatv V/piotorf lijg

tv rQtTio jrfpi iroirjnxqs, itptlovtixti Av ri ci i oj; os ArjfiviOf xai ’jVTupcbv ttga-

Toaxonog — „mit ihm (Sokrates) haderte aucli wie Aristoteles irn dritten

„Buche der Poctik angicht, Antiolochos von Lemnos und Antiphon, der

„Zcicheudeuter.“ — Saidas (s. v.) sagt von ihm: ’Avriipoiv, ’Aihjvatog, rtget-

rooxanog xal Ittonoiog xal eogufftijs ixaltito 4l Xoyoudytigog. — ..Antiphon,
„von Athen, Zeichendeuter, epischer Dichter und Sophist, ward Wortkoch ge-

„nannt.“ — Ob ubrigens Antiphon eino Schrift, ttzgaytoviofiug betitelt, ge-

schrieben hat, wie einige aus der Stelle des Aristoteles (phys. ausc. I. c. 2):

oiov tov ittgayavtafiov tov itiv diet taiv r^itjfictrcov ytcofitrgtxov dittXvaai' tov 41

dvtiqjmvros ov yeiont rgtxov — zu folgern scheinen, ist wohl zweifelhaft.
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gen Geometer hiitte befriedigen konnen. Erst dem Genie des Archi-

medes war es vorbehalten, Betrachtungen dieser Art durch eine

Methode in die Wissenschaft einzufuhren, die an Bundigkeit und

Strenge der Schlussfolgerungen nichts mehr zu wiinschen (ibrig liess.

Inimer aber ist der Gedanke des Antiphon hbchst beachtenswerth,

da er nothwendig auf die Schlussfolgerung hinfilhrt, dass der Kreis

eiuem Dreiecke gleich sein muss, welches den Kreisumfang zur Grund-

linie und den Kreishalbmesser zur Hbhe hat, wodurch die Quadratur

des Kreises auf dessen Rectification zurilckgeftlhrt wird. Dass der

Sophist Antiphon diesen Schluss uicht gezogen hat, ist weiter nicht

wunderbar; wohl aber bleibt es auffallig, dass auch keiner der tiich-

tigen Geometer vor Archimedes auf diese ganz einfache Folgerung

gekomraen ist, und lasst sich dies wohl nur aus dem Umstande er-

kliiren, dass der gleichlautende Satz vom regelmassigen Vielecke eben-

falls noch nicht in die Wissenschaft eingetreten war; denn so einfach

sein Beweis ist, so fehlt er gleicliwohl selbst noch in des Euklides
Elementen. Man ersieht daraus, dass bis auf die Zeit der Alexandri-

nischen Geometer die regelmassigen Vielecke im Allgemeincn gar nicht

beachtet, vielmehr nur diejenigen iu Untersucliung genommen wur-

den, deren Construction in den Kreis bekannt war.

Es scheint ttbrigens, als ob Antiphon bei seiner Untersuchuug

nicht bios vom eingeschriebenen Vierecke ausgegangen ist, wie es

Simplikios in § 80. darstellt, sondern den Gang derselben noch

einmal vom gleichseitigen Dreiecke aus wiederholt habe. Denn The-

mistios (comm, in Arist. phys. ausc. fol. 16. — Brandis scholia in

Arist. p. 327) giebt an: Jlgog ’Avxuptovxa Si ovx hi av ixoi it-

yuv 6 ysafiixgtjg, og iyygciipav xgiytovov iaonkt vgov clg toy xvxiov,

xai iq)' txciaxov rav xkivgcov ixegov ioooxcXig OvviOxug ngog t ij

itegupigeia rod xvxkov, xal xovxo iq:e£,rjg xomov
,

tptxo note itpag-

tioOetv zov xtXivxatov xgiyavov xrjv nlevgav ev&ttav ovouv xfj

xtgicpfgsice. rovro 6’ t)V in’ aiteigov xofirjv clvcugovwos
,

tjv vno-

dtoiv 6 yscoftixgtjg Xaujidvtt. — ,,Gegen Antiphon streitet aber

„der Geometer nicht. Denn indem er ein gleiclmnUges Dreieck in den

,,
Kreis einschreibt imd fiber jeder Seite desselben ein zweites gleich-

„schenkliges, das bis an den Kreisumfang reicht, und dies fort und

„fort wiederholt, glaubte er, dass die geradlinige Seite des letzten

„Dreiecks mit dem Bogen zusammenfallen werde. Das heisst aber

„die Thoilung ins Unendliche aufheben, die der Geometer zur Vor-

„aussetzung niinmt."

§ 95. Ein anderer Versuch der Kreisquadratur geht director auf

sein Ziel los
,
hat aber obenfalls das Schicksal

,
von den spater leben-

den Geometern als unrichtig verworfen zu werden. Es ist der des
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Sophisten Bryson, einos augebliclien Pythagoriiers der ebenfalls

in die Mitte des funften Jahrliunderts v. Chr. gehort. Von seinem

Verfahren, den Kreis zu quadriren, berichtet Johannes Philopo-.
nos (comm, in Arist. analyt. post. fol. 118. — Brand, schol. in Arist.

p. 211) Folgendes:

Flavrog
, qp ijOiv, iyygarpofii rot; iv

no xvxkto ev9vyga
l

u/wv oytj/iarog flet

-

£o>v iorlv 6 xvxkog
,
rov 6e negiyga-

qoo/iivov ikdrrcov. iyygdtpeo9at 6e ki-

yerai iv xvxkto cv&vyga/efiov to iv

cog rov xvxkov ygatpog.evov
,

jregiygtt-

<peo9ai 6i to ixr(ig. akkct xal to fic-

raj-ii rov re iyygatpogevov xal negi-

ev9vygdjigov ygacpopevov

v Oj'quo too fiev ntgiyga-

(pogevov iatlv ikttrrov, rov 6e iy-

ygacpopivov fieifcov rd 6c rov avrov

[tetfrva xal ikdrrova ioa akbjkoig

iaxiv. 6 di xtixloj aga ioog lari no

[iera£v ygatpogivto ev9vygdpgtp rod

re iyygatpofiivov xal nigiygatyouevov.

eyofiev 6k navn 6o9ivn ev9vygduuto

ioov ri zgaycovo v earl noitj0aa9ai. 6

ftev ovv ’Akegavdgog ovuog.

"Ekeye 6c 6 tpikdootpog Ilgoxkog
rbv avrov 6t6doxakov imaxvnruv rtj

A ke£av6gov i^i/ytjaei
,

on et

ovrtog irergaytovtOev 6 Bgvatov rov

xvxkov, Ovvirgexe tw Avxitptovrog
rergaytoviopno • to yag ueragv rov

iyygatpofiivov x«l negiygatpogevov ev-

9vygdfigov yeygatpofievov o%i\g.a itpag-

g.o^eiv Try rod xvxkov ntgttpegela. tooto

xal 6 Av ritpto v inotei
,
ewg ov itptjg-

jxootv, tag ixeivog ikeytv ,
cv9iuiv

negupegeia
,

oneg d6vvaxov. il’gtjtai

61 negl rovrov iv ralg tpvoixatg. ovx

av ovv 6 Agio rorektjg rdv flpv-1

otovog rerguytoviagov tog iregov ovra

naga rov Avxitptovrog nagen'9ei,
ei ye ovxtog 6 BgvOtov irergaytovi-

Oev. llyto dl, tpijolv o Ilgoxkog,

ygaqogevov

ev9vygapuo

I)er Kreis, sagt er, ist grosser als

jedes ihm eingeschriebene Vieleck,

kleiner nls jedes umgeschriebene. Es
soil nun bcsehrieben werdcn, giebt er

an, innerhnlb des Kreises ein einge-

schriebenes und ausserhalb desselben

ein umgeschriebenes Vieleck
;
dann ist

ein Vieleck, welches das Mittel ist

aus dem ein- und umgesehriebenen,

kleiner als das umgeschriebene und
grosser als das eingeschriebene

, und
die Stticke, um welche dasselbe gros-

ser und kleiner ist ala jene , sind ein-

ander gleich. Also ist der Kreis gleich

diesem Mittel zwischen dem. ein- und
umgeschriebenen Vielecke. Wir wis-

sen aber, .dass es moglieh ist, ein zu

jedem gegebencn Vielecke gleiches

Quadrat zu construiren. So nun berich-

tet Alexandros.
Der Philosoph P r o k 1 o s aber sagte,

sein Lehrer verwerfe die Angabe des

Alexandros, weil, wenn Bryson
auf solche Weise den Kreis quadrirt

hiitte
,
er mit der Quadratur des A n -

tiphon zusammentreffenwttrde. Denn
dns zwischen dem ein- u. umgeschrie-

benen Vielecke als Mittel construirte

Vieleck falle zuletzt mit dem Kreis-

umfange zusammen. Denn auf diese

Art verfuhr Antiphon, biser, wie
Jener behauptete, bis auf eine Gerade
kam

,
die nut dem Umfange zusam-

menfiillt, was doch unmSglich ist. Es
wird hierllber in der Physik gespro-

chen. Wohl aber wtlrde Aristoteles
die Quadratur des Bryson nicht als

eine von der des Antiphon verschie-

1) Ob der von Jamblichos (vita Pyth. c. 23. — Kiessl. p. 22*) untcr des

Pythagoras Schulern aufgefiihrtc Bqv a a tov unser Sophist, der Sohn des He-
rod or os vou Herakleia, oder nicht ein Anderer ist, scheint zweifelhaft. Da er

neben dem itlteren Archytas erwiihnt wird, ist es nicht unmiiglich, dass er wirk-

lioh Pythagoriier war und sich mit anderen seiner Bundosbrilder nach Athen ge-

weudet hatle.
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xal to agi'capa tjeewtlg elvai Xlyco" ov
1

dene anftlhren, wenn Bryson nuf

yag dh]9l g td to uni avtoO pt/fova solche Art die Quadrntur bewerkstel-

xol iXuxxova, Tovto Tau elvai aXXej- ligt hStte. Ich aber, sagte Pro klos,

Aotff.
t

behaupte
,

dass der zu Grande lie-

gende Satz falsch ist ;
denn es ist nicht

wahr, dass die StUcke, um welche das

|

Mittel grosser and kleiner ist, einan-

I der gleich seien.

Die AiiBicht des Alexandres Aphrodisiax, welche hier ange-

fiihrt und von Proklos und dessen Lehrer bestritten wird, findet

sich noch bestimmter in des ersteren Comraentar zu Aristoteles de

soph, elench. (fol. 30. — Brand, schol. nag. 306 1

') angegeben, wo es

heisst

:

AXX ’ o tov Bgvaiovos xergayto-

vio/tog tov xvxXov Igiaxixog e’au xal

aocytOuxdg, Zxi otix lx uuv oixeitov

ugyidv Tijg yetofiexgiag , dXX' ex uvuv
xoivoxlgtov. to yag negiygdqjeiv Ixxbg

tov xvxlov xtxgdycovov xal Ivxbg ly-

ygaxpuv exeoov xal fitta^ii xebv Svo

xexgayiovcav eregov xtxgaytovov, tiro

Xiyeiv on fttra^v uJv 6vo xtxgayco-

vcov xvxXog , bfioioi; di xal rb ueutt^v

xcav <5vo xexgaycovtov xtxgdycovov xoV

/iev Ixxbg xtxgaycovov IXaxxov taxi

,

too Sk Ivxos pfijcov, rd dr xcov av-

xtuv uetgova xal IXaxxova 'iaa eaxlv,

fdog aga 6 xvxXog xal xb xergdyco-

vovy ex rivcov xoivcov dXXc'i xal if>ev-

dcSv lari, xoivcov fiiv on xo! in'

dgi9(uSv xal ygovcov xal xoncov xal

ctXXtov noXXtSv agfioaoi uv, tytvicdv

dl on dxxcb xal Ivvia xcov dexa xal

eitxd IXdxxoveg xal (iti^ovlg eiat , xol

ofifog ovx elalv iaoi.

*

Des Bryson Qnadratur istbestreit-

bar und sophistisch zugleich, weil sie

nicht nur aus den der Geometrie ei-

genthllmlichen GrundsStzen
,
sondern

auch aus allgcmeineren angegriffen

werden kann. Denn wenn man um und
in den Kreis Quadrate beschreibt und
zwischen beiden ein mittleres, und
nun deshalb behauptet, dass der zwi-

schen jenen Quadraten liegende Kreis

eben.so wie das mittlere Quadrat klei-

ner sei als das iiussere und grOsser als

das innere Quadrat, die beiderseitigen

Differenzen aber gleichgross
,
folglieh

der Kreis dem mittleren Quadrate

gleichfliickig sein mUsse
,
— so ge-

scliieht dies aus einern allgemeinen,

abor irrig angewendeten Principe, aus

einem allgemeinen , weil es auch auf

Zahlen
,
ZeitrSume

,
RaumgrOssen und

noch vieles Andere sich imwenden
litsst; aus einem falsch angewendeten,

weil 8 und 9 auch kleiner als 10 u. 7,

und doeh offenbar nicht einander gleich

sind.

§ 9G. Wie nun Aristoteles und seine Commentatoren die Qua-

dratur des Bryson aufgefasst und was sie an derselben auszusetzen

baben, geht aus den hier mitgetheilten Stellen mit roller Klarheit

liervor. Indessen ist es nicht unwahrschcinlich, dass auch hier ein

Missverstandniss untergelaufen ist. Soviel leuchtet sofort ein, dass

Bryson seine Qnadratur auf die Betrachtung ein- und umgeschrie-

bener Vielecke ilberhaupt gegrundet und das Quadrat nur als erlau-

terndes Beispiel gebraucht hat. Sodann aber geht aus der Bemerkung

ties Proklos ganz offenbar liervor, dass Bryson auf deni Wege des
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Antiphon vorgeschritten ist uutl durcli fortgehende Verdoppelung

der Seitenzahl der ein- und umgeschriebenen Vielecke zu einem arith-

metischen Mittel zwischen je zweien derselben zu gelangen suclite,

das von der gleicbfalls zwischen ihneu liegeuden Kreisfliiche nicht

melir verschieden war. Ohne diese Aunahme ist gar nicht zu erklii-

ren, wie Proklos Lehrer darauf hiitte verfallen konnen, des Bry-
son Methode der Quadratur rait der des Antiphon als identisch zu

betrachten. Des Bryson Irrthuin bestand nur in der Voraussetzung,

dass bei gehoriger Fortsetzung seines Verfahrens zwei conjugirte Viel-

ecke erhalteu werdeu konnteu, von dcnen das umgeschriebene den

Kreis genau urn eben soviel nbertreffe, als er selbst das eingeschrie-

beue ilbortrifft. Dieser Irrthum war liir damalige Zeit wohl sehr ver-

zeihlich und macht den, der ihn liegtc, noch keiueswegs zu einem

Ignoranten in der Geometrie. Ganz frei von Tadel wiirde Bryson
nur dann erscheinen, wenn er seine Voraussetzung als eine hypothe-

tische hingestellt und gesagt hiitte: wenn zwei Vielecke der bespro-

chenen Art sich finden lassen, so ist der Kreis dem arithmetischen

Mittel aus ihneu gleiclifliichig. Ob dies wirklich seine Meinung ge-

weseu und vielleicht nur Unklarheit des schriftlichen Ausdrucks spa-

tere Referenten zu einer schiefen Auffassung seiner Ansicht verleitet

hat, miissen wir dahingestellt sein lassen, da wir von den sonstigen

Leistuugen des Mannes in der Geometrie gar niehts wissen. So viel

aber dilrfte doch als sicher anzunehmen sein, dass Bryson nicht so

einfiiltig gewesen sein kaun, als wie ihn Alexandros Aphrodisias
darstellt. Um einzusehen, dass die Flachenunterschiede zwischen

einem Kreise und den ihm um- und eingeschriebenen Quadraten nicht

gleichgross sein konnen, dazu braucht es in der Tliat kaum geome-

trischer Kenntnisse; auch der Laie in der Wissenschaft vermag das

zu crkenuen. Auch ware dann gar nicht zu begreifeu, weshalb Bry-

son sich dann noch mit Vielecken geplagt hiitte; sind die erwahnten

Fliichendifferenzen fiir jede zwei gleiehzalilige conjugirte Vielecke gleich,

so genilgt schon das Dreieck, um die Quadratur fostzustellen%nd von

andem Vielecken zu reden, ist ganzlich iiberHiissig.

Montucla kennt die Quadratur des Bryson nur vom Iloren-

sagen und hat sich gar nicht die Miihe genominen, die sie betreffen-

den Stclleu nachzuschlagen. In seiner Geschiehte der h'reisijuadratur

(p. 44) bildet er sich ein, Bryson habe das geometrisctw. Mittel zwi-

schen dem ein - und umgeschriebenen Quadrate der Kreislliiche gleich-

gesetzt, und bclehrt seine Leser, dass dadurch nicht die Kreisfliiche,

sondern die des eingeschriebenen Achteckes erhalteu wird. In seiner

Geschiehte dcr Mathematik aber (Vol. I. p. 155) hat er seine fruhere

Behauptung so ganz vergessen, dass er meiut, Bryson habe den

Kreistonfong gesucht und darauf die Vermuthung grilndet, man habe
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schou damals gewusst, dass die Quadratur des Kreises auf dessen

Rectification zuriickkomme.

Dass Qbrigens das uns erhultene Detail auch dieser Versuche im-

mer wieder auf des Eudemos Gesckichte der Geometrie sich griiu-

det, geht aus des Eutokios Aeusserung hervor (comm, in Arcliim.

circ. dim. ed. Tor. p. 204): zJijkov yag on tout’ av tlr\ to £ijtov-

gsvov, onsg ' I iticox g at rjg xs 6 Xtog xai ’Avxiipav £rjztjoavxss

incgtlcog ixtlvovg tjgtv xovg nagukoyiogovg evgr/xuoiv, ovg axgifia

g

sidivai vofu'Jcj , roo's Te tow E i! 8
rj
gov ysag.ttgi.xriv fozogiav int-

axtggtvovs, xal tav ’Agiaxotthxav gtxaOxovxag Kr\giav. — „Das
„ist aber offenbar die Aufgabe, fiber die uns Hippokrates von Chios

„und Antiphon, die sich eifrig mit ihr beschiiftigten
,
jene irrigen

„Schlussfolgerungen hinterlassen habeu
,
die von denen

,
wie ich glaube,

„sattsam gekannt werden, welche des Eudemos geometrisclie Ge-

,,schichte und die Aristotelischen Kerien studirt haben.“

§ 97. Die Quadratur des Kreises scheint ubrigens die Geometer

vor Platon fast durchgiingig besckiiftigt zu liaben. Sclion oben ist

erwalmt worden, dass Anaxagoras sich wiihrend seiner Gefangen-

schaft um die Liisuug dieses Problemes bemilht habe (§ 48.), obwohl

flber das Resultat dieser BemQhung gar nichts bekannt ist. Neben

den eigentlickeu Geometeru mogen aber auch uianche der Mathema-

tik total Unkundige die Aufgabe in die Hand genommen und, wie

dies ja selbst in unsem Zeiten nocli hiiutig geuug der Fall ist, griind-

lichen Unsinn zu Tage gefordert habeu. Das Excerpt des Siinpli-

kios liefert uns hiervon im § 84. ein recht priignantes Beispiel.

Laicu in der Mathematik hatten von Quadratzahlen gehort, die zu-

gleich auch cyclische seien, d. h. bei den Griechischen Arithmetikern,

die sich auf dieselbe Ziffer eudigen wie die Gruudzahl. Da nun im

Griechischen der Kreis „Kyklos“ heisst, so bildeten sie sich ein, eine

cyclische Qundratzahl miisse die Maasszahl sein fur ein dem Kreise

gleicliHachiges Quadrat, eine Meinung, die einen so totalen mathema-

tischeu Unverstand documentirt, wie er ebeu nur bei Iguoranteu zu

tiuden ist.

Wcnn ilbrigeus das Problem der Kreisquadratur etwa GO Jahre

nach Hippokrates durch die Eutdeckung und Bearbeitung der Kegel-

schnitte dem Gesichtskreise der Geometer der Platonischen Schule auf

einige Zeit entruckt ward, so maclite es sich dock bald mit erneuter

Energie wieder geltend. Archimedes brach auch hier durch seine

Kreismessung die Balm, und nach ihm hat noch mancher Audere sich

mit diesem Gegenstande beschiiftigt. Das Excerpt aus Simplikios

neunt in § 85. ausser Archimedes noch den Pythagoraer Sextos,

den Nikomedes, Apollonios von Perga und den Karpos von

Antiochien, als solche, die die Kreisfliiche mit den Flacheninlmlten

lire tscbueide r
, Oeoro. u. Geometer vor Euklid. U
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anderer Curven verglichen und somit versucht haben, eine Losung

unseres Problemes zu gew'innen. Es wiire in der That hocbst interes-

sant, die von ihnen hierbei gebrauchten Curven und den Gang ihrer

Forschungen naher zu kennen; allein leider iat die Vergleichung, die

Archimedes zwisehen dem Fliicheuinhalte seiner Spirale und dem
des erzeugenden Kreises angestellt hat, die einzige Leistung von alien,

die auf uns gekommen ist. Quadrature!! im Sinne der Alten (d. h.

(lurch die Mittel der Elementargeoruetrie
,

die Gerade und den Kreis,

bewirkt) waren jene Losungen freilich nicht, wie auch Siniplikios

ganz ausdriicklich versichert.

§ 98. Nachdem nun im Vorangehenden Alles besprochen wor-

den ist, was in dem Zeitraume von 470 bis 400 v. Chr. von Georne-

tern und ihren wissenschaftlichen Leistungen in den Seliriften der

Alten erwahnt wird, wenden wir uns zu den Folgerungen, die sich

aus diesen Quellen, hinsichtlich des Zustaudcs der theoretischen Geo-

metric und der Art ihrer Behandlung wahrend des ongegebenen Zeit-

raumes, ableiten lassen.

Betrachten wir zunachst die aussere Form, in welcher uns die

Beweise entgegentreten
,
so zeigen die des Hippo k rates eine iingst-

liche Geuauigkeit, aber auch grosse Umstiiudlichkeit in der Construc-

tion der Figur. Von Voraussetzungen wird nur das Nothwendigste

angenommen, alles Andere erst durch Construction und nachfolgen-

den Beweis gewonnen, so dass schon eine Art Untersucliung beendigt

sein muss, wenn die Figur so weit hergestellt sein soil, dass der

eigentliche Beweis des vorgelegten Satzes beginuen kann. Dies tritt

theilweise bereits bei der Construction des Mondes auf der Quadrat-

seite (§ 81. Fig. 6.) hervor, bei welcher nicht vom rechtwinklig-gleich-

schenkligen Dreiecke ausgegangen, sondern letztercs allmiilig erst zu

Stande gebracht wird; zeigt sich aber in weit hoherem Grade bei

Construction der Trapeze, welche in (§ 87. und 89. Fig. 8. und 9.)

angewendet werden, urn Monde zu erhalten, unter deren Bogen der

Halbkreis nicht vorkommt. llier ist die Construction fur den zweiten

Fall (§ 89. Fig. 9.) so verwickelt, dass Eudemos die Geduld verliert

und die kaum begonnene Auseinandersetzung derselben unterbricht,

um die Sache auf seine eigne Weise kilrzer darzustellen. Es mag
dies zum Theil Folge des Mangels an allgemeiu bekannten geometri-

schen Schriften sein, auf die man sich liatte berufeu kbnnen; den

Hauptgrund der Erscheinung aber glauben wir in dem noch iinnier

vorherrsehenden Anlehnen an die Aegyptische Iteisskunst zu erken-

nen, deren Maniereu und Methoden bei Herstcllung der Figuren noch
einer scrupulosen Beaclitung sich erfreuten, wenn man auch gelernt

haben mochte, sich in einfacheren Fallen etwas kilrzer zu fassen.

Eiu zweiter Umstand, der uns in den Beweisen des Hippokra-
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tes auffallen muss, ist die enorme Breite und Weitschweifigkeit, die

nicht liur die gemachten Voraussetzungen von Zeit zu Zeit wiederliolt,

sondern auck jeden, selbst den unbedeutendsten Iliilfssatz so oft an-

fiihrt, als er gebraueht wird, ja mitunter nebenlier iioch halt) und
halb zu beweisen versueht. Hierin tritt unverkennbar zu Tage, dass

zu der Zeit, als die Sckrift liber die Quadratur der Monde verfasst

ward, noch gar keine Zusammenstellung der nothwendigsten Elemen-
tarsiitze existirte, auf welcbe ein Geometer bei weiter gehenden Un-
tersuchungen sicli hiitte bezielien kbnuen. Es wird aber dadurch ganz
erklarlich, dass Hippokrates, der diesen Mangel sehr lebhaft em-

pfinden musste, sich angeregt fiihlte, Elemente der Geonietrie zu

schreiben, wenu sie aueh noch unvollkommen und sehr lUckeiihaft

ausfallen moehten. Die Abfassung derselben kbnuen wir mit VVahr-

sclieinlichkeit spiiter setzen als die der Schrift uber die Quadratur der

Monde, da letztere wohl der ersteren als Veranlassung gedient hat.

Dass aber das Vorgehen des Hippokrates auf dieseiu Felde der

Literatur einem sehr dringenden Bediirfnisse entgegenkam, und zwar

nicht bios einem Bediirfnisse des Uuterrichtes
,

sondern auch der

eigentlichen wisseusehaftlichen Forschung, das bezeugt die ziemlich

bedeutendc Zahl von Elementenschreibem, die Proklos in seiner

Liste der Geometer vor Euklidcs namliaft maclit.

§ 95). Untersuchen wir femer, was aus den uns noch erhaltenen

geometrischen Leistungen der fraglichen Epoche fiber den materiellen

Gehalt der Wissenschaft gefolgert werden kann, so ist, ehe wir uns

auf cine Beantwortung dicser Krage einlasscn kbuncn, zuvorderst ein

Umstand ins Klare zu bringen, der fiir den grbssten Theil der Un-

tersuchung rein priijudiciell ist. Es muss niimlich Jedem, der die

Beweise des Hippokrates mit einiger Aufmerksanikeit verfolgt, in

hohcm Grade auffallen, dass derselbe deu bekannten Lehrsatz vom
Verhiiltnisse des Peripheriewinkels zu seinem Centriwinkel, nebst alien

daraus hervorgehenden Folgerungen gar nicht anwendet, selbst da

nicht, wo sein Gebrauch Construction und Beweis auf das Wesent-

lichste vereinfachen wiirde. Es ist bereits oben in der Anmerkung 1)

8. Ill) zu § 87. darauf hingewiesen worden, wie einfacli uuser Geo-

meter die Construction der Fig. 8. und den mit ihr zusamwenhiingen-

den Beweis hiitte fiihreu kbnnen, wenii er den Satz gekannt hiitte,

dass jedes Viereck einem Kreise eingesehrieben werden kann, weun

die Sumrac zweier Gegenwinkel desselben zwei Kechte betriigt. Dass

diese und iihnliche Siitze gar nicht zu Hiilfe genommcn werden, so

sehr auch die Natur des Gegenstandes auf sie hindriingt, mochte ein

untrugliches Zeichen dafiir sein, dass der Satz vom Peripherie- und

Centriwinkel zu Hippokrates Zeiten noch gar nicht beknnnt war.

Das gleichschenklige Trapez, das derselbe in § 87. und 89. zur Auf-

9
*
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findung quadrirbarer Monde verwendet, ist eine Figur, die schon den

Aegypteru vollstandig bekannt ist, Irn Papyrus Itbiud wird dieselbe

vielfach erwahnt und ans der Abstumpfung des gleichsehenkligen

Dreiecks mittels einer zur Grundlinie parallelen Geraden abgeleitet.

Dass die Winkel, welche an jeder der parallelen Seiten der Figur

anliegen, einander gleich sind, weiss Hippokrates; daher ihm auch

bekannt sein muss, dass die Gegcnwinkel der Figur zusannnen zwei

Rechte geben; gleichwohl filhrt er umstiindlich dnrch (_ ongruenzen

von Dreiecken den Beweis, dass der dureli drci Spitzen der Figur

beschriebene Kreis auch durch die vierte hindurchgehen muss. Diese

Umstsindlichkeit ,
sowie manche andere kleinere Zuge, die sich bei

aufmerksamer Priifung der von Eudemos mitgetheilten Beweise her-

ausstellen
,
durften wohl die oben gezogene Schlussfolgerung als erne

vollberechtigte erscheinen lassen.

§ 100. Von dem vorstebeuden Resultatc ausgehend haben wir

nun die einzelnen Satze zn priifen, von denen Eudemos (§86.) an-

giebt, dass Hippokrates sie, als HUlfssiitze fiir seine Quadraturen,

im Eingange seiner Schrift bewiesen habe. Es sidd dies aber fol-

gende:

a) Halbkreise umfassen rechte Winkel; Segmente, welche grosser

oder kleiner sind als Halbkreise, umfassen beziehungsweise

spitze oder stumpfe Winkel;

b) Kreisfliicken verhalten sich wie die Quadrate ilirer Dureli-

messer

;

c) iihnliche Kreissegmente verhalten sich wie die Quadrate ilirer

Sehnen.

Der erste dieser Satze scheint die Kenntniss der oben erwahuten Ei-

genschaft der Peripherie- und Ceutriwinkel, die wir deni Hippokra-

tes soeben abgesprochen haben, unbediugt vorauszusetzen ;
aber es

scheint auch nur so. Heutzutage freilich wdrd zunaclist die allge-

meine Eigenschaft des Peripheriewinkels und aus ihr sodann jede

Einzelheit entwickelt, die auf irgend eine Weise mit ihr zusammen-

hiiugt. Anders im Alterthum. Dass der sogenannte „Winkel im Halb-

kreis“ ein Rechter sei, wussten bereits die Aegypter, und wie sie

diese Wahrlieit aus den einfachsten Eigenschaften des rechtwinkligen

und des gleichsehenkligen Dreiecks abgeleitet haben, ist noch heute

an dem Beweise zu sehen, den Euklides (III. prop. 31) von diesem

Satze giebt. Ist aber einmal die Richtigkeit dieser Behauptung erwie-

sen, so folgt fast durch blosse Ansicht der betreffendeu Figur, dnss

jeder Winkel ACD (Fig. 11.) in einem Segmente, welches kleiner ist

als der Halbkreis ACDli, ein stumpfer sein muss, da er gleich ACB

+ BCD ist; ebenso wie der Winkel ACE iu einem Segmente, wel-

ches grosser ist als jener Halbkreis, zu einem spitzen wird, weil er
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gleich ACB — liCE 1st
;
auch geht aus der Construction unmittelbar

hervor, dass der stmnpfe wie der spitze Winkel sich inuner mehr von

der Grosse des Rechten entfernen raiissen, je weiter die Segmente,

iD denen sie liegen, von dem Halbkreise tibweichen. — Dies ist es,

und nicht mehr, was Hippokrates bei seinen Untersuckungen zu

Grunde legt. Von dieser Walimchmung aber bis zu der Erkenntniss,

dass alle Peripheriewinkel in demselben Segmente einander gleich

sein mfissen
,

ist noch ein zienilieli weiter Weg, den unser Geometer

nicht durchlaut'en zu liaben scheint.

Wenn nun Eudemos angiebt, dass Hippokrates das Vorste-

hende bewiesen habe, so liisst sich daraus mit Walirscheinlichkeit

schliessen, dass er auch der theilweise Erfinder des Satzes ist, ob-

wohl es immer moglich bleibt, dass die betreffende VVahrnehmmig

schon friiher gemacht und von ihm nur der Vollstiindigkeit halber in

seine Schrift mit aufgenommen worden wiire. Dagegen ist der Satz, dass

Kreisfliichen sich wie die Quadrate ihrer Durc-hmesser, und iihnliche

Segmente wie die Quadrate ihrer Sehnen verhalten, eine unbestreit-

bare Entdeckung des Hippokrates, durch welche er dem aualogen

Satze von den regelmilssigeu Vielecken eine beiperkenswerthe Erwei-

terung verschafft hat. Eudemos beinerkt dabei ganz ausdriicklich,

dass Jener iihnliche Kreissegmente als solche definirt habe, welche

gleichvielte Theile ihrer Kreise bilden, fiigt aber auch sogleich hin-

zu, dass iihniicke Segmente gleich grosse Winkel enthalten. Dass

die zuerst erwiQmte Definition von Hippokrates gegeben worden

ist, unterliegt keinem Zweifel; denn auf ihr beruht offenbar die Ue-

bertraguug seines Satzes von den gauzeu Kreisflachen auf die iihn-

licher Segmente. Ob dagegen die Behauptung, dass iihnliche Seg-

mente gleich grosse W'inkel enthalten, ebenfalls von demselben her-

riihrt, oder vielleicht nur von Eudemos der Erliiuterung halber bei-

gc fiigt worden ist, ersehcint als weit weniger sicher. Bei Euklides
dient diese Eigenschaft als Definition, wogegen nun der Satz, dass

iihnliche Segmente gleichvielte Theile ihrer Kreisflachen bilden
,
ganz

ausgefalleu ist. — Der Beweis, welchen Hippokrates zu dem Satze

des § 89. liefert, deutet nun allerdiugs darauf bin, dass derselbe die

Winkel in iihnlichen Segraenten als gleich erkannt hat, zeigt aber

dann auch, dass er unter einem solchen Winkel nur den verstanden

hat, welcher in der Spitze des dem Segmente eingeschriebenen gleich-

schmMigcri Dreiecks liegt. Und unter dieser Voraussetzuug war aller-

diugs der in Frage stehende Satz leicht zu erweisen. Mit dieser An-

nahme ist nun auch uumittelbar die Lbsung der Aufgabe gegeben,

die Hippokrates doch jedenfalls kennen musste, — niimlich fiber

einer gegebenen Geraden, als Sehue, ein Kreissegment zu besehrci-

ben, welches einem gegebenen Segmente iihnlich ist. Es ward dazu
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weiter nichts erfordert, ills fiber tier Sehne, als Gruudlinie, ein gleicli-

sclienkliges Dreieck zu eoustruiren
,

welches ilera in dem gegebenen

Segmeute liegendeu abnlich war.

§ 101. Som it eutkiillt sick uns in der Arbeit des 11 ippok rates

liber die Quadratur der Momle eine in sich gescklosseue Gruppe geo-

metrischer Lclirsiitze uud Aufgaben, die fur ihre Zeit uls cine sehr

wesentliche Bereicherung der Elemente der Geometrie anzusehen ist,

und es im Vereine mit seinen anderweiten Leistuugen ganz erklarlich

macht, dass er als einer der bedeutendsten Geometer seiner Zeit be-

zeichnet wird. Fur uns aber enthalten die von ihm gefiihrten Be-

weise die nicht weniger interessante Notiz, dass bereits vor ihm dip

Anwendung des Pythagoriiischen Lehrsatzes auf spitz- und stumpf-

winklige Dreiecke, die wir in Euklides Eleiuenten (II. prop. 12.

uud 13.) finden, vollendet und damit eine erste Gruppe von Siitzen

abgeschlossen war, welcbe die Bestimmung von Wiukeln durcli mc-

trische Eigenschafteu gerader Linien ermbglicht. Dieso Erweiterung

der Planimetrie, mit welcher der Nalur der Sache nach die Entwieke-

luug der mcisten SiLtze des zweiten Buclies der Euklidisclien Elemente

zusammenhiingt, ist demnach ein Verdienst, welches, wenn nicht den

unmittelbaren Schiilern des Pythagoras, so doch wenigstens der

zweiten Generation derselben zufallt.

Ueberblicken wir jetzt noch einmal den ganzen Kreis von Wahr
heiten, welche wir bei den Geometern bis gegen das Jahr 430 v. Chr.

bin entwickelt finden, so ergiebt sich, dass die Planimetrie in ihrem

elementaren Theile nuumehr zu einer Art von Abschluss gelaugt war.

Zwar fehlteu noch immer einzelne Theoreme, die zu einem vollende-

ten Ausbau der Wissenschaft erforderlicli sind; auch waren die auf

die Proportionen gegrtindeteu Lehreu, wie z. B. die von der Aehu-

lichkeit der Figuren, wolil auch jetzt noch bios fur rationale Verhiilt-

nissc streng erwiesen und wurden nur stillschweigend als auch fiir

irratiouale Verhilltnisse giiltig betrachtet; — allein die Hauptsiitze der

Planimetrie waren zum grossten Theile gefunden und dadurch die

Mittel zur Liisung aller nicht gar zu verwickelteu Aufgaben an die

Hand gegeben. Die Form der Darstellung ist freilich noch eine ziem-

lich unbeholfene, wohl auch keineswegs frei von Ungenauigkeit und

selbst Dunkelheit des Ausdruckes, liiudert jedoch die Geometer nicht,

schon ziemlich weit auslaufende Schlussreihen aneinander zu fiigen. —
In der Stereometric dagegen scheint man in dieser ganzen Zeit auch

nicht ran cincn bedeutenden Schritt vorwarts gekommen zu Bein. Des

Hippokrates Reduction der Vervielfachung des Wiirfels auf ein

planimetrisches Problem ist jedenfalls die wichtigste Ernmgenschaft

auf diesem Gebiete, hat aber uatfirlich dazu beigetragen, die Geome-
ter aus dem Raume wiederum in die Ebene zurilckzufiihren.
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§ 102. Von finer Auwendung der Geometrie aut' die Praxis wird

uns in dieser ganzen Zeit nur eine genannt, die sicb an den Namen
des bekannten Bauineisters Agatliarehos auscbliesst. Vitruvius
(lib. VII praef.) berichtet uamlich: Agatharchus primum Athenis,

Aescliylo doccntc tragocdiam, sccrunn fecit at dc ca conimcntarium

rcliquit. Da kein Grund vorhanden ist, die Riehtigkeit dieser Notiz

zu bezweifeln, so schliessen wir aus ihr, dass man in Atben den

Mangel einer perspectivischen Decoration zu ftihlen begann und die

giinzliclie Vernacbliissigung dcr Perspective selbst, die der Aegypti-

schen Kunst eigenthiimlich war, als etwas Unnatiirliches empfand.

Soli aber Agatliarehos zur Zeit des Dichters Aischylos bereits in

der Bliithe der Manneskraft gestanden haben, so unissen wir letztern

mindestens vor 4(>0 v. Chr. ansetzen. Nun ist es zwar moglich, dass

Agatliarehos, als ein Samier, etwas von der lteisskunst der Ioni-

sclien Scliule profitirt hiitte und dadurch beliibigt worden ware, fTir

die Perspective einige geometrische Grundregeln festzustellen. Aber

abgesehen davon, dass es sehr zweifelhaft ist, ob die Ionischen Geo-

meter in der Stereometric so weit vorgeschritten waren
,

uni einen

ilirer Schiller zu oiuer derartigen Leistung zu befaliigen, so liisst sicb

auch diese Zeitbestimmuug durchaus nicht mit dem vereinigen, was

iiber das Verhiiltniss des Agatha re bos zu Alkibiades und dem
noch spateren Zeuxis berichtet wird. Uns diinkt es bei weitem

wahrscheinlicher, dass der Name des beriihniten Dichters nur durcli

eine Verwechselung mit dem unseres Baumeistere verbunden worden

ist. Wir haben obeu (§ 77.) aus einer Bemerkung des Aristoteles

entnommen, dass Hippokrates von Chios einen Schiiler Aischylos

zur Seite gehabt hat, der gleichfalls Geometer war, und es scheint

nicht unmoglieh, dass dieser in Gemeinschaft mit Agatliarehos

gestanden, und dadurch zu der berilhrteu Verwechselung Anlass gege-

beu hat. Uuter dieser Annahme wtlrde die Bliithezeit des Agatliar-

chos etwa von 440 bis 410 v. Chr. auzusetzen sein, also in eine Zeit

fallen, in welcher durch das Uebersiedeln von Pythagoriicrn nach

Athen die mathematiseken Studien daselbst einen neuen Schwuug

erhalten batten und nun aucli in der Stereometric eine Reihe von

Siitzen boten, die die Bcgriinduug einer wissenschaftlichen Perspective

erst moglich machten. Deim die Behauptung des Vitruvius, dass

Agatliarehos eine Sclirift iiber diesen Gegenstand hinterlasseu babe,

liisst doch mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass der

Verfasser iiber die Gesetze des neuen Wissenszweiges wirklich etwas

zu sagen wusste und sicb nicht bios mit mechanischer Nachalimuug

des subjectiven A ugenscheines beguiigen wollte, also mit Handgriffen,

die durch reiues Probiren gefunden waren. Mit dieser Festsetzung

der Lebenszeit des Agatliarehos hnrmonirt dann auch vollkommen,
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was uber seine Begegnung mit Alkibiades und Zeuxis erziihlt

wird.

§ 103. Der Peloponnesische Krieg, der namentlich in den letz-

ten beiden Jahrzehnten des filiiften Jahrhunderts vor Christo ganz

Grieehenlaud erschiitterte und verheerte, sowie die arge Zerriittung,

in welche das Atkenisclie Gemeinwesen uninittelbar nach Beeudigung

des Krieges verfiel, scheinen auck auf das Studium der Geometrie

nicht giinstig eingewirkt zu haben. Kaurn wird tins in diesen ganzen

dreissig Jahren ein Name genannt, der in der Matliematik durck eine

bedeutende Leistung beriilimt geworden wiire. Theaitetos ist viel-

leicht derEinzige, der eine Erwiiknung verdiente; indesseu fiillt seine

Blfithezeit doch erst in die nachste Periode. Wohl aber beginnt in

dieser Zeit eine Erscheinung anderer Art sich geltend zu maelien.

Je mehr niimlick die Geometrie zu einer streng formulirten Wissen-

schaft sick emporhob, und je nothwendiger ein griindliches Studium

derselben ward, um fiber sie mitsprechen zu konuen, desto mehr be-

gann sie die Abneigung derer zu erregen, die sick berufen glaubteu,

fiber Alles ihre Meinuug abgeben zu miissen, auck fiber das, was sie

nicht verstaudeu. Die bornirte Geringscliiitzuug, mit welcker auch

in unseren Tagen so manche der sogenannten Humanisten auf die

exacten Wissenschaften kerabzusekeu pflegen, begann auch dantals

schon sich zu regeu. Nicht nur Sopkisten und Detnagogeu, auck ein

Sokrates war einer erusten Beschaftigung mit diesen Dingeu giinz-

iick abkold. Matliematik, Stemkunde und dergleichen, bekauptet er 1

),

diirfe man nur soweit treiben, um das notkwendigste Bediirfniss des

praktischen Lebens befriedigen zu konnen; jedes tiefere Eindringen

in diese Wissenschaften sei ebenso unnfitz wie sckadlick. Es ist eines

der grosstcn Verdienste seines Schfilers Platon, dass er durck seiu

Beispiel und seine Lehre diese banausische Anschauung ganz in den

Hintergrund driingte, ja f(ir Jakrhunclerte hinaus cs sugar zu einem

nnbestrittenen Grundsatz erhob, dass ein wissensckaftlich gebildeter

Mann, ein Pkilosoph, vor AHem auck ein wohl unterrichteter Matke-

matiker seiu miisse.

1) Xenophon, mentor. Socr. IV. c. 7, vcrbreitet sich ganz ausfiihrlich (Iber

die Anachauung des Sokrates von der Nutzlosigkeit und Ueberilussigkeit der

exacten Studieu. Aits dieser Stelle entlchut Diogenes Laert. (II. c. 5. nr. 16,

— Huebn. p. 116) den schon von Montucla erwithnten Aussprucb: fqpctoxs rt

Stlv yftupftpttv, fif'jpt uv rfs ivvijrat yf/v it nngala^fif x«l n«endovi'nt.

—
,
.Geometric, sagt er, diirfe man nur soweit treiben, dass man vermiige Land

„zuzumessen Oder sich zumessen zu lassen.“
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Sechster Absehnitt.

Die Geometer von Platon bis auf Euklides.

§ 104. Mit Platon uml der Grilmlung seiner Scliule, der soge-

nannten Akademie, beginnt eine Periode in der Entwickelung der

Mathematik, in welcker sich letztere ebenso weit Uber die Leistungen

der Italischen Schulc erhob, wie diese Uber die der Ionischen Schule

emporgestiegen war. Die Element© der Planimetrie werden jetzt nacli

alien Richtungen hin vervollstiindigt und zum Abschluss gebracht,

die der Stereometrie wenigstens bis zu einem gewissen Grade; und

Uber der gesammten bisherigen Geometrie als niederer, wird ein neuer

Zweig, als hohere oder transcendente Geometrie, in Angriff genom-

men, niimlich die Tbeorie der Kegelschnitte und anderer krummer
Linien.

Platon, geb. 429, gest. 348 v. C’hr.
,
war von Geburt Athenischer

Biirger und dadurch allein schon vor manchem Auderen seiner Zeit-

genossen begiinstigt. Denn Athen hatte sich bereits zum geistigeu

Mittelpunkte der gesammten Griechisclien Nation, nnmentlich aber

zum Hauptsitz der philosophischen Studien, aufgeschwungen, sodass

Platon bereits als JUngling mitten in das lebendigste wissenschaft-

liclie Leben und Treibeu eingeftlhrt ward. Yon der Natur mit vor-

trelfliehen Anlagen ausgestattet, machte er unter des Sokrates Lei-

tung rasclie Kortscbritte im philosophischen Denken und Erkennen,

entwickolte aber aucli, jedenfalls angeregt dureh das ethische Gepriige

der Sokratischen Lehren, jenen Zug zum Idealen, in sich selbst Voll-

kommenen, dureh den er sich vor seinen Zeitgenossen so bedeutend

hervorhob und auf die fernere Entwickelung der Philosophic einen

so durchgreifenden Einfluss gewann.

Nach seines Lehrers gewaltsamem Tode verliess er die Vaterstadt,

uiu nach alter Sitte auf Ileiseu sich auszubildeu und Kenntnisse ein-

zusammeln. In Aegypten, was noch immer den Ruf uralter Weisheit

bcliauptete, hat er sich ohne Zweifel mebrere Jahre aufgehalten (vgl.

§22.), jedenfalls mu-, um die speculativeu Erkeuntnisse der dasigeu

Priesterschaft sich auzueignen, nicht aber der Mathematik halber.

Letztere hatte er bereits frtther bei Theodoros von Kyreue studirt,

und setzte diese Studien auch spiiter noch bei den jUngcren Pytha-

goriiern in Grossgriechenland fort, dureh welche er auch mit der

I’ythagoriiischen Philosophic niilier bekannt gemacht wurde. Ob er

in den Bund der Pythagoriier formlieh aufgenommeu worden, muss

dahin gestellt bleiben, ist aber nicht unwahrscheinlich, da ihm nach

einstimmiger Angabe der Alton dureh Dion's Vermittelung die von
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zugestellt wurden. Der Eintluss nber, den die Verbindung mit den

Pythagoriiern auf seine gauze geistige Entwickelung ausflbte, ist durcli

sein gauzes Leben hin unverkennbar. War er auch eiu zu klarer

(feist und viel zu sehr eehter Hellene, urn an der Pythagoriiisclien

Mystik und Symbolik walirhaftes Genflgen zu finden, so erkannte er

dagegen die von Pythagoras hervorgehobeue holie Wichtigkeit der

esacten Studien, naiuentlich der mathematischen
,

als Vorschule des

abstracten Denkens und Grundlage fiir alle speculative Erkenutniss,

um so bereitwilliger an. Als er daher nach seiner Iliickkehr in die

Heimat seine Lehrvortriige in der Akademie begaun, 389 v. Chr.,

maehte er die Kenntniss der Geometrie zur Vorbedingung fiir den

Eintritt in seinen Unterricht. Tzetzes (Cliil. VIII, 972) berichtet:

7tgo tav HQO&vQcav rav avrov yQdipag i’ltrjgx* filaraw gtjdelg

dyfagergtjros dgira gov rrjv artyi/v. — „Platon begann damit,

,,dass er fiber die Thiire seiner Lehrhalle sehrieb: kein der Geometric

Unkundiger trete unter mein Dach.“ Dass dies gauz bestimmt auf

die Geometrie selbst sich bezog, und nicht, wie spatere IVivialitat es

auslegte, nur soviel heissen sollte als: „Keiner von uulauterer Ge-

sinuuug trete herein;" — das bezeugen nicht nur des Platon eigne

Leistungen, sondeni auch der Umstand
,
dass noch Xenokrates, des

Platon zweiter Nachfolger in der Akademie, einen jungen Menschen

aus seinem Unterrichte fortwies, weil er die nbthigen Keimtnisse in

der Mathematik nicht besass'). Platon selbst hat iuis iiber seine

Ansicht von der Mathematik und von der Wichtigkeit derselben fiir

jede hohere Bildung ein ausffihrliches Zeugniss in seiner Schrift void

Staate hinterlassen
,
wo er (VII. c. 8— 13) das Studium der Arith-

metik und Logistik, der Geometrie, Stereometric, Astronomic und

Harmonik keinem Einzigen von denen erlassen zu konnen meint, die

in seinem idealen Gemeinwesen zu- den Gebildeten gezahlt werden

solleu.

§ 105. Die Platonische Schule ward daher in Kurzern der allge-

meine Mittelpunkt fiir Alle, welche sich mit Mathematik beselmftig-

ten, und selbst Solche, welche ihr unmittelbar nicht angehbrteu, fan-

den ' sich von Zeit zu Zeit dort ein
,
um die ltesultate ihres eiguen

Forscliens gegen die der Schule auszutauschen und sich iiber Alles,

was in letzterer neu aufgefundeu worden, zu unterricliten. Gleich bei

1) Diog. Lacrt. (IV, c. 2. nr. 6. — Huebn. p. 207): nQog df tov itrj rf poi’ot-

xijv u rjrf yKOficrgiav pr/tf ttOTQOVopiav jifgaOijxom
,

(iovloilfVOV ii wop* av-

tov qpo«r«v, „rropfoow,“ fqpij" y«p nvx fyeig filoampias.“ — „Zu Eiuem,

„der wedcr Harmonik, nocli Geometrie, noch Astronomie studirt hatte, gleich-

„wohl iiber aeiuo Schule besuchen wollte, saglo er: bleibe wog! du besitzest

„nicht die Handhabcn dor Philosophic.*'
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Eroffnung der Akademie schlossen sich einigi iiltere Geometer dersel-

ben an, wie Arcliytas von Tarent, Lcodamas vou Tbasos uud
Theaitetos von Athen

;
aber auch eine Sehaar von jilngeren Leu-

ten, zuin Theil init I’ 1 at on gleiclialterig
,
fanden sich untor dessen

Leitung zusammeu
,

die in ihren Untersuchungen von deni Meister

uiit Hath uud That nnterstfitzt, durch genieiusame Arbeit die Georne-

trie in kurzer Zeit machtig emporhobeu. In diesen Kreis gehbren

Neokleides, Leon, Eudosos, Amyklas von Herakleia, und das

BrUderpaar Menaichmos und Deiuostratos; sodann als Jilngste

in dieser Keihe, und jedenfalls erst in Platon’s Greisenalter eingc-

treten, Theydios von Magnesia, Kyzikenos von Athen, Ilerino-

timos von Kolophou, Philippos von Mende mid Philippos von

Opus. — Neben diesen, der Akademie angehorigen Geometeru linden

sich, jedenfalls zwisclien 348 bis 300 v. Chr. noch manchc Namen
von bedeutendem Gewichte, z. B. Autolykos von Pitane, Aristaios

u. s. w., die theils der Akademie fremd waren, wie Autolykos,
theils ihr niiher gestauden haben mogen, wie z. B. Aristaios, ohne

dass sich hierdber bei dem ganzlichen Mangel aller Nachrichten etwas

entscheiden liisst. Wenn aber in dicsem, vomehmlich nach des Pro-

klos Liste (§ 19.) gegebeneu Verzeichnisse nur die eigentliclien Geo-

meter aufgezahlt sind, so darf nicht vergessen werden, dass in da-

maliger Zeit fast alle philosophische Schulen von ihren Anhangern

matliematisclie Kenutnisse verlangteu, daher geometrische Erbrterun-

gen auch von Miinneru wie Speusippos, Xenokrates, Aristo-

teles und Andern erwiihnt werden, ohne dass man dieselben deshalb

zu den Geometern rechnen kann.

Uebrigens hat sich auch aus dieser Periode, uiit Ausnahme zweier

kleiner Schriften des Autolykos, kein zusammenhiingendes Werk
eines Geometers erhalten und nur durch Eudemos oder vielmehr

durch die Excerpte
,

welche uns aus seiner Geschichte der Geometrie

durch Eutokios gerettet worden sind, ’haben wir eiuige Kunde von

den Leistungen der Geometer dieser Periode bekommen, die aber,

obwohl schatzbar an sich, doch keinen geniigenden Einblick in die

Art gewfdiren, auf welche die Geometrie sich weiter gebildet. Die

Besprechung dieser Einzelheiten wird nun unser niichstes Geschaft

sein.

§ 106. Beginnen wir zunilchst mit Platon sellrst, so wird von

eigentliclien Entdeckungen desselben in der Mathematik nur iiusserst

wenig berichtet. In der That scheint er fUr seine Person zwar recht

gute geometrische Kenntnisse besessen, sie aber nicht zu selbstiin-

digeu Forschungen verwendet, soudern nur zur Leitung der Studien

seiner Schiller beuutzt zu haben
,
wahrend er selbst seine gauze Kraft

der Speculation zuwendete. Es muss dies aus dem geschlosseu wer-
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Jen, was von seinen Leistungen in der Mathematik noch iiberliefert

ist; denn dies besckriinkt sich im Wesentlichen auf zwei Gegenstiinde,

die den Ckarakter bios beiliiufiger Erweiterungen des bis dahiu Eut-

deckten sehr deutlich erkennen lassen.

Der erste dieser beiden Punkte ist die Angabe eines zweiten Ver-

falirens, um Seiten rationaler rechtwinkliger Dreiecke zu linden. Pro-

klos giebt in seinera Comraentaro zu Euklides (ed. Basil, p. 111.

— Baroc. p. 270) hierilber folgende Auskunft. 'H di lIXaxavixf)

and xdv dgxiav imxiigit' Xafiovda ydg xov doftivxa ctgxiov xid-ijdiv

avxdv dg ftiav nXivgcev xdv ntgl xf)v 6q&i) v, xal xovxov 8u%ovda

8i%a xal xexgayavidpda to rjfiuJv fiovada ulv xa xitgaydva ngoo-

9ttda not it xt)v vnoxiivovdav, fiovada di dcpiXovda xov xcxpaycJ-

vov notii xrjv txigav Tali' ncgl xtjv 6g9ijv olov xov xtddaga Xafiovdu

xal xovxov xdv fjfudvv xov fi xtxgayavidada xat nonjdada avxdv d
,

atpeXovda fiiv fiovada noist xov y ,
ngooftetdu di nout xdv f . xal

fjjfi ro avto yevofievov xgiyavov, o xal ix xrjs ixt'gag dntrtXitxo

fie&odov. — „Platon’s Methode geht von der geraden Zahl aus;

„man nimmt niimlich eine gerade Zahl an und setzt sie gleich einer

„der beiden Katheten; wird diese lialbirt, die Iliilfte quadrirt und zu

,,diesem Quadrnte die Einlieit addirt, so ergiebt sich die Hypotenuse;

„wird aber die Einheit vom Quadrate subtrahirt, so erhalt man die

„andere Kathete. Z. B. man nehrne die Zahl vier, so ist die Iliilfte

„davon 2, und das Quadrat der letzteren 4. Von dieser die Einheit

„abgezogeu macht 3, die Einheit addirt macht 5, und man erhalt

„dasselbe Dreieck, welches auch aus der ersten Methode (der des

„Pythagoras § 65.) hervorging." — In der Geometrie des Boe-
thius (ed. Friedlein p. 408) wird diese Methode Platon’s als von

einem Architas gelehrt angefuhrt. Ohne uns darauf einzulossen, ob

unter diesem Architas der beriihmte Pythagoriier taler ein weit spii-

terer Mathematiker verstanden werden mllsse, geniigt es hier darauf

aufmerksam zu machen, dass bereits der altere Heron in seiner Geo-

metrie (Heronis reliq. ed. Hultsch p. 56 If.) die von Proklos enviihn-

ten beiden Metlioden zur Auffindung ratioualer rechtwinkliger Dreiecke

ausftthrlich auseinander setzt, und die eine derselben ebenso bestimmt

dem Pythagoras, wie die andere dem Platon beilegt.

Ueber den Weg, welcher Platon zu seiner Regel gefiihrt hat,

wird uus zwar nichts berichtet; inzwiseheu ist leicht zu sehen, dass

er nur die Zahlen, welche bei der Hegel des Pythagoras angewen-

det werden, zu verdoppeln brauchte, um sofort die von ihm selbst

aufgestellte Regel zu erhalten. Ob er aber letztere streng bewiesen,

oder sich mit einer Induction begnugt hat,- mflsseu wir dahingestellt

sein lassen. Das Letztere bleibt immerhin das Wahrscheinlichere

;
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denn ware es ihm gelungen, eineu stricten arithmetischen Beweis

seiner Hegel aufzustellen, so wiirde ihm die allgemeine Losung der

Aufgube, die sich bereits hei Euklides (X. prop. 29. lemma 1) fin-

det, wolil nicht entgangen sein.

Da wir uns liier bereits lialb auf arithmetischem Gebiete befiu-

den, so sei gleich noch erwahnt, dass N ikomachos 1

) die beiden

Euklidischen Lehrsiitze (Eukl. VIII. prop. 11 u. 12): „zwischen zwei

„()uadratzahlen fiillt erne, zwischen zwei Kubikzahlen fallen zuci mitt-

„lere Proportionalzahlen," — fur ein Theorem des Platon
(
IIXixtio

-

vixov ti &ca}gi](ia) erkliirt, was darauf hindeutet, dass Platon nicht,

wie man gewohnlich aunimmt, ausschliesslich geometrischen Studien

gehuldigt, sondern nach dem Beispiele seiner Pythagoriiischen Freunde

auch arithmetischcn Unterauchungen sich zugewendet hat.

§ 107. Das Zweite, was von Platon’s geometrischen Leistun-

geu uns noch ilberliefert ist, betrifi't ein von ihm angegebenes Instru-

ment, uin die Aufiindung zweier mittleren Proportionalen zwischen

zwei gegebenen Geradeu, und somit die Verdoppelung des WOriels

auf mechanischem Wege zu losen. Die Beschreibung des Instrumen-

tes sammt seiner Theorie und Gebrauchsanweisuug hat uns Eutokios
tiberliefert, jedenfalls wohl nach der Angabe des Eudemos, den er

liier, wie auch in anderen Fallen, namentlich anzufUhren unterliisst.

In seinem Commentar zu des Archimedes Schrift liber Kugel und

Cylinder (Archim. opera, de sphaera et cyl. lib. II. prop. 2. — ed.

Torelli p. 135) giebt er Folgeudes an:

'Slg HIutiov.

Avo io&eiecov tiiBtitSv <5do uiottg

tivctloyov tvgeiv iv HfWjfi avctXoyla.

’'EauoOav at do&tlacn dvo ev&iia t id

/IB ,
BT

,
ngbg og&ag itXbjXiag. tov

till dvo uiuug avuXoyov tvgtiv. Ex-

fiipXtjo&ioaav in’ tv9tlag ini t« <4, E.

Kal xcmaxtvdodio dg9>) yu> via vnd

ZHQ' xal iv ivl OxiXti ,
olov rco ZH,

xivtia &u> xavav o Kyi iv ao)Xt]vi xivt

ovu iv zip ZH ovrag
,

cSau nagak-

XijXov avtdv dwfiivciv Tip HQ. "Eorai

6

£

too to, idv sat ittgov xavoviov '

vtn oviupvtg Tip QH, nagakkijkov

6i up ZH
,

tSj to 8M. 2iioX>]vi Gyi-

iluGiov yug uiv dvur&ev imipaviuiv

rcov ZH,QM aioXijOi ntXixivocidcGi,

xal TvXotv Gvfitpvtiv ytvogJvcov up

KA tig rods elg>ifiivovg acoXpvctg,

Nach Platon. (Fig. 12.)

Zu zwei gegebenen Geraden zwei

mittlere Glieder in stetigerProportion

zu finden. Es seien AB, Bl' die zwei

gegebenen Geraden, aufoinander senk-

recht gestellt, zwischen denen zwei

mittlere Proportionalen gcfunden wer-

den sollen. Man verlSngere dieselben

nach A und E. Nun construire man
einen reehten Winkel ZHQ, nuf des-

scn cinem Sehenkel
,

z. B. ZH
,

sich

ein Lineal KA bcwege, in einerRinne,

welche in ZH so angebracht ist, dass

erstcres stets zu HQ parallel bleibt.

Es wird dies aber geschehen, wenn
man noch ein zweitos Lineal mit SH
verbunden denkt, was zu ZH parallel

ist, wie z. B. QM. Sind nun die obo-

ren SeitenflUchen der QM und ZH

1) Nicoinachi Geras, introd. arithui. lib. II, c. 24, § 6. — ed. Lloche p. 129.
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dureh schwalbenschwanzlibnliebe Rin-

ncn eingefurcht und die mit KA zu-

sammcnhiingenden Znpfcn in diesc

Kinnen eingelassen, so wird die Be-

wegung von K A stets zu HO parallel

sein. 1st dies nun gescbehen , so lege

man den einen Scbenkel dos Winkels
ZHO z. B. HO, eng an i'an, und be-

wege nun den Winkel und das Lineal
KA, bis doss der Punkt H auf die Ge-
rade KE fiillt, wlihrend der Scbenkel
OH gonau durcb I' geht. Das Lineal
KA wird dann nach K hin die Gerade
BA, nacb der andem Seite hin den
Punkt A bertlbren. Auf dieso Weise
geschieht es

,
dass wlihrend der rechte

Winkel, wie in der Figur, die Lage
PEA hat, das Lineal KA die Lage von
AA besitzt. 1st nber dies gescbehen,

so ist das Verlangte voshanden. Denn
da die Winkel bei A und E Rechte

sind, so ist rB zu BE, wie BE zu BA
und wie BA zu BA.

Wie man sicht, beruht die gauze Construction auf finer zwei-

maligcn Anwendung dos Satzes
,
dass das sogenannte Perpeudikel im

rechtwinkligen Dreiecke die mittlere l’roportionale ist zwischen den

durek dasselbe erzeugteu Abschnitten der Hypotenuse; und die ganze

Kunst besteht im vorliegenden Falle darin, dass man den einen Hypo-
tenusenabschnitt unmittelbar zum Perpendikel in einem zweiten, dem
gegebenen iilmlichen Dreiecke inacht. Die Einfachheit des zur Auf-

losung der Aufgnbc dienenden Instrumentes ist bemerkeuswerth und

verdient unsere Anerkennung, wenn wir anch nicht vermbgen, das

Gauze als Erzeugniss eines aussergewbhn lichen Scharfsinnes zu be-

tracliten. — Die Aufgabe selbst war wohl zunachst durch die Bedlirf-

uisse der Praxis den Geometeru an das Ilerz gelegt worden, wenn
auch die angebliclie Veranlassung, niimlich die Verdoppelung des

Altars des Delischeu Apollon, eine Mythe zu sein scheint. Platon’s

Lilsung wenigstens scheint gauz auf dies llediirfuiss berechnet zu

sein, und sein so hbchst einfaches und bcquem zu handhabeudes In-

strument mag lange Zeit den Praktikeru bei ihren Arbeiten gute

Dieuste geleistet habeu.

§ 108. Wenn aber Platon nach dem Allen nur eine mecha-

nisclie oder rein instrumental , keineswegs aber eine rein theoretische

Lbsnng der Aufgabe von den zwei mittleren Proportionalen gegeben

hat, so bleibt es um so unbegreiflicher, wie er es tadeln konnte, dass

andere Geometer, z. 11. Archytas, Menaichmos, dasselbe thaten.

loxca »/ xiinjGiq tov KA nagakktjkog

del rt5 HO. Tovzoiv ovv xoradxeva-

Ojiivbtv
,

xtiofho to 'iv Oxikug zijg

ycoviag ZHO rryo v to HO, tpavov

tov P" xal UcTtt(p£(iiG&CG ijze yoivta,

xal 6 KA xavdiv, ini roaoiTroe,

av (iv to fiev H Gt//iiiov ini u]g BE
Ivlhiag y ,

tov HO Gxikovg ifiavov-

tog tov I ’’ S Si KA xavzbv xara

ptv to K zjiavy tijg BA tv9eCag,

xara di to kotnov fiigog tov A.

Slaze clvctt
, dig iyci ini zijg xaza-

yQatpijg, xtjv fliv oylh'/v yavlav 9i-

Oiv fjrovOnv, dig zi)v vnb PEA • zbv

Si KA xavova 9iatv ?%nv, olav

i] AA. Tovzoiv ydp yevofiivoiv iozni

zb nQOXtifiivov. Oo9co v yua oil0(5v

xuiv nQug roig A, E, ioxiv tig i
t

PB n(ibg BE, ij BE nobg BA, xal

>)
BA nfibg BA.
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Plutarchos (quaest. conviv. VIII
, q. 2. c. 1) berichtet hieriiber: Aid

xcd ID. a rcov avzog duifii'cczo zovg n:igl Evd'oj-ov xtd ’Ag ivzav
xcd Aid vaixfiov tig ogyccvixdg xcd urj%ainxdg xazaGxevdg tov tov

Gzigiov SiccnkaGiaG^idv ccnciyiiv iizizfigovvtag (caGneg ireigcofidvovg

did koyov dvo utGrcg dvctloyov firj nagcixot lujitlv). ccxolAvO&cu ydg

ovzco xal diacpdeigeGftcu rd yeoifiezgiag aya&ov, av&ig ini zd at-

GdTjza naXtvdgufiiwatjg xcd fir) tptgofidvijg ccvw, fiijd’ dvzikanjiavo-

(tdvtjg rcov clldiav xcd dGa/idzav tixovav , ngog olgneg cov 6 fteog

ail 9,

£(5g iGzi. — „Darum tadelte Platon selbst auch den Eudoxos
„und Archytas und Menaichmos, welche die Verdoppelung des

„Korperraumes auf iustrumentale und mechanisehe Verfahrungsweisen

„zurflckffihren (gleich ala ob sie hierdurch zwei mittlere Proportioua-

,,len auf unerlaubte Weise zu erhalten versuchten); denn auf solche

,,Art werde der Vorzug der Geometric aufgehoben und verdorben,

„sofern man sie wieder auf den sinnlichen Standpunkt zurttckffihrt,

„statt sie in die Hohe zu heben und mit ewigen und korperlosen

,,Gedankenbildern zu beschiiftigen
,
wie ilies bei Gott der Fall ist

,
der

„deshalb imnier Gott ist.“ — Ganz dasselbe bericbtet Plutarchos

nochmals im Leben des Marcellus 1

), wo er sogar angiebt, diiss in

Folge von Platon’s Unwillen fiber die Auflbsung des obigen Pro-

blems dureh Werkzeuge, die Mechanik von der Geometrie vollstitndig

gctrennt worden und dadurch auf lange Zeit zu einer blossen Ilillfs-

wissenschaft der Kriegskunst herabgesunken sei.

VVenn hiernach das Factum selbst, dass Platon sieh tadclnd aus-

gesprochen, niclit wohl bezweifelt werden kann, so bleibt dasselbe

um so unerkliirlicher, da er durch sein eignes Vorgehen in dieser

Sadie gewissermassen den Ileigen erotf'net und Andere zur Nachfolge

angereizt bat. Die bier allein mogliche Auskuuft wiire etwa die, dass

Platon mit den Versuchen niclit einverstanden gewesen sei, welche

Eudoxos, Menaichmos und andere Geometer gemacht batten, um
die Ourven, mit deren Hfilfe das Problem von ibnen gelost ward,

durch stetige Bewegung eines Punktes in der Ebene, also durch An-

wendung eines Instruments zu beschreiben. Da Eratosthenes in

seinern Mesolabum der Angabe eines solchen Instrumentes durch

Menaichmos gleichfalls zu erwahnen scheint, so dfirfte die gemachte

Annahme nicht ohne alle Wahrscheinlichkeit sein. Der Hyperideali-

tat des Platon wiire weuigstens zuzutraueu, dass er ein Hulfsmit-

tel der angegebenen Art als der Geometrie unwurdig erkliirt habeu

konnte.

§ 109. Weit grossere Verdienste dagegen als durch eigene Ent-

deckungen, hat sich Platon um die Geometrie erworben durch Fbr-

1) Vita Marcelli, c. 14. § 6.
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derung dcs selbstandigen Ausbaues derselben als Wissensebaft, uud
/war zuniichst mittelst strengerer Feststellung der Grundbegrifl'e. Wit

einer logiseh streugen Bestimmung des Punktes, der Linie, Fliiche,

Geraden, Ebene, des Winkels u. s. w. scheint man sich vor Platon
nicht allzusehr geplagt zu haben. Das Meiste von deni Allen ward

wahrscheinlick stillschweigend aus der sinnlichen Wahrnebmung abge-

leitet, olme dass man sieh um eine strenge Forinulirung der Begrifl'e

bemilbte. Den frilheren Geometern lag jedenfalls mehr an der Er-

weiterung der Wissensebaft, als an deren philosophiseher Begriindiuig;

ja letztere musste um so scbwieriger erseheincn
,
je weuiger ilberlmupt

das pbilosophische Denkeu nocb geweckt, uud je uuvollkomiuener

namentlicb die Erkenntuiss des Wesens von Itauin und Zeit gebliebeu

war. Es ist daher auch vor Platon nicht die Spur eines Versuches

bekaunt, die Grundvorstellungen der Geometric 7.u priifen und logiscb

festzustellen. Als aber die Wissensebaft bereits ein nicht ganz unbe-

deutendes Material erobert und die pbilosophische Speculation sich

init Kraft entfaltet batte, da stellte sich auch in der Mathematik das

Bedurfniss eines systematischen und logiseh strengcu Aufbaues der

gewonnenen Wahrheiten ein, und es muss als ein Hauptverdienst der

Platonischen Schule betrachtet werden, dass sie gerade diesem Gegen-

stande Eifer und Studium zugeweudet hat.

Von Detinitionen geometrischer Grundbegrifl'e, die Platon selbst

aufgestellt, ist uns nur eine bekaunt, niimlicu die der Geraden, Pro-

klos (comm, in Eukl. ed. Basil, png. 30. — Baroc. p. 63) berichtet

dariiber: 6 <5« llXuxav dcpoQi^trai rrjv ev&tiav ypnrfiftiji/, rd fiida

rotg axQoig tniKQoaftet. — „Platon definirt die gerade Linie als die-

,Jenige ,
in welcher die Endpunkte den zwischen liegenden Theil ver-

,,decken.“ — Alleiu es ist nicht zu bezw'eifeln, dass ein so scharf-

sinniger Kopf wie Platon, auch fiir alles Andere, was die Wissen-

scliaft festzustellen und zu definiren hatte, den geeigueten Wortaus-

druck zu findeu suchte, wenn dariiber auch keine positive Nachricht

sich erhalten hat. Die Schriften des Mannes enthalten durchgehends

eine solehe Ffllle mathematischer Betrachtungen uud Vergleiche, dass

man deutbeh erkennt, dass der Verfasser mit den Gruudbegriften und

Grundwahrheiten der Wissensebaft nicht nur vollkommeu vertraut

war, sondern dieselben auch zu einem in sich geschlossenen Systeme

verarbeitet hatte. Die hierdurch aber gewonnene Uebersicht und Be-

lierrschung des ganzen Gebietes der damaligeu Mathematik befahigte

Platon nun auch, theils die Lflcken zu erkennen, die sich in dem

Systeme noch vorfanden, theils aber neue Wege und Methoden der

Forschung anzugeben, um die Wissensebaft materiell zu erweitern

und zu vervollkommnen.

§ 110. Unter den Lflcken, auf deren Ausfulluug Platon hin-
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wirkte, ist besonders zu erwLihnen die Theorie des Irrationalen. Zuerst

von der Pythagoriiischen Sehule atifgestellt, scheint der Begrill der

Irrationalitiit in derselben doch nicht Qbermussig bearbeitet und in

seiner Anwendung auf Geometric ert'orscht worden zu sein. Die In-

cominensurabilitiit der Seite und Diagonale des Quadrates, sowie die

der Seiten der moisten vielfachen Quadrate unter einander, bildet wohl

die einzige derartige Untersueliuug, welche vor Platon mit mathe-

matiseher Strouge durchgefiihrt worden ist. Dagegen blieb die Theo-

rie irratioualer Verhiiltnisse bei den Proportiouen und deren Anwen-
dung auf die Lehre von der Aehnlichkeit der Figuren im Ganzen sehr

zuriiek
,
indem man sieh wohl damit begniigte, das, was fur rationale

Verhiiltnisse ermittelt worden war, unmittelbar aueli auf irrationale

zu ilbertragen. Platon wandte diesem Mangel eine besondere Auf-

nierksamkeit zu und hat, theils wohl durch eigne Bemiihung, theils

durch seine Schiller und Freunde den beregten Gegenstand so griind-

lich erschbpft, dass bereits zu Euklides Zeiten jede Spur eiuer Liicke

vollstiindig verwischt war. Nameutlich ist uns von Theaitetos illier-

liefert, dass er die beideu Fundamentalsiitze (Euklid. Elem. X. prop.

9, 10) zuerst vollstiindig und streug erwiesen habe').

Ein noeh grbsseres und wichtigeres Verdienst Platon’s ist aber

die von ihm ausgegangene Anreguug zum weiteren Ausbau der Ste-

reometric, die bis auf seine Zeit gegen die Planimetrie auf ganz un-

gebiilirliche Weise vernaehliissigt worden war. In seinem VVerke fiber

den Staat (de republ. VII, c. 10) spricht er sich iiber den damaligeu

Stand dieses Zweiges der VVissensclmft dahin aus, „dass derselbe noeh

auf seineu Erfinder warte.“ Wenn dies nun auch nicht so zu inter-

pretiren ist, dass aus der Lehre von den riiumlichen Gebilden so gut

wie nichts bekaunt gewesen sei, so zeigt doch das, was uns iiber die

Entdeckungen der Akademie im Gebiete der Stereometric beriehtet

wird, dass ausser den nothwendigsten Siitzen iiber Lage der Geraden

uud Ebenen im ltaume, eigentlich nur die regclmassigen Kbrper und

die Kugel einigermasseu bearbeitet waren
,
"wahrend von Prismen und

Oylindern, Pyramiden und Kegeln wohl kaum mehr als deren Exi-

stenz bekannt sein moehte. Indem nun Platon gerade diese Kbrper

1) Dass der Satz X, prop. t* von Theaitetos herrfihrt, bezeugt ciu Scholion,

welches schon von Comniandinus in seiner Ausgabo des Euklides (Pisauri

1572) in lateinischer Uebersetzung, und ncuerdings von Knoche i,Unter8uchun

gen fiber die nen aufgefandenen Seholieu des Proklus Diadoehus zu Euklids Ele-

menteu; Hcrford, 1865. p. 24) im Original mitgetheilt worden ist. Es lautet:

ruvto to 9tU)Qijtia Iotiv M’ee.ao piuvrjTca rtvrow llluriov iv

(~>f aiT rjro), a V. ’ Ixfl fiiv /ttfixtozifov f'/zfirm, Ivrav&a (ii xa&oiov. — „Dies

,.Theorem ist eino Erfindung des Theaitetos, dessen Platon iin Theaitetos

,gedenkt; nur wird cs dort speciell auseinander gesetzt, hier aber allgemein.“

B r c t seb noi tie r, (Scorn, ti. Ocomcter vor Kitklid. 10
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finer niiheren Untersuchung wiirdigte, gerieth sein Schiller Meuaich-

ni os auf die Schnitte des Kegels durch eine Ebene
,
uud entdeckte

so jene merkwiirdigeu Curveil
,
welche im weiteren Verlaufe die Geo-

metrie mit einem Male Uber das Stadium ilirer Kiudbeit hiuausliobeu

und sie bereits liach huudert Jahren aui die kijchste Ilblie fUhrteu,

welche zu erreiehen ihr im Altertlium bestimmt war.

§ 111. Bei so vielfachen .Aureguugeu zu neuen Entdeckungeu

erscheint es fast als nattirlick, dass Platon seine \ erdienate uni die

Mathemntik dadurch kriinte
,
dass er in der sogenanuten „analytisclieu

Methode" eineu neuen Weg der Forschung erotfnete, der geeignet

war in vielen Fallen eine erwunschte Huli'e zu gewahren, in denen

die friiheren Methoden sick unzuliinglieh erwiesen. Proklos (comm,

in Euel. ed. Basil, p. 58. — Buroc. ]>. 121) sprickt sich kierUber fol-

gendermasseu aus: Miftodoi di flgeog nagadidovrai, xaXXioxr, fiiv »;

did trjg dvuXvOtcag f*’ dgpjv opoXoyovpivTjv dvayovGu rd £»/roiigf-

vov
,

ijv xal 6 II Xaxcov, dig (paGi, Atoddpuvri TtttQtdaxiv
,

dip’

qg xal ixeCvog noXXdv xard ysafiexgiav tVQtxrjg (orogrpiai ytvtGftai.

di mega di r
)
duagtxixi}' xax’ ag&ga fiiv dcaigovGa to xgoxtifitvov

ytvog, acpoQfirjv di xrj dnodti%u nagtiopivt] did rrjg xc5v aXkav

dvaigioeag r rjg rod xgoxnjievov xaxaoxtvijg' ijv xal avxrjv 6 11ka-
xav Hji’pvtjOtv

,
ag ixaGaig rats iniOxrjuuig inixovqov ytvopiivijv.

xgixtj di rj did xrjg tig ddvvaxov dnuyayijg, ovx aim) gr/xovGa rd

dnxvvfitvov avr.ofh, akkd rd dvxixtifitvov iXiy%ovOu xal xard Gvfi-

fit(hjxog rd dXtj&ig evgiGxovou. — „Es werden auch Methoden (der

,,Untersuchung) angefiihrt, von denen die beste die analytische ist,

„die das Gesuckte auf ein bereits zugestandenes Prineip zurilckfiikrt.

„ Diese soil Platon dcm Leodamas mitgetheilt haben, der dadurch

„zu vielen geometrischen Entdeckungeu soil hingeleitet worden sein.

„Die zweite Methode ist die trenneude, die, indem sie den vorgeleg-

„ten Gegenstand in seine einzelueu Theile zerlegt) deni Beweise durch

„Entfemung alles der Construction der Aufgabe Fremdartigen einen

„festen Ausgangsjiunkt gewahrt; auch diese rilhnit Platon sehr als

„eine fiir alle Wissenschaften fbrderliche. Die dritte Methode ist die

„Zur(ickltllirung auf das Unmogliche, welche nickt das zu Findeude

„selbst beweiset, sondern das Gegentheil desselben bestreitet und so

„die Wahrheit durch Uebereiustimmuug (des Zuliissigen mit dem Be-

,,haupteten) tindet.“

Die hier von Proklos ziemlich kurz und uicht sehr klar ge-

schilderteu Methoden, die analytische, synthetische und apagogiscke,

konnen aber nicht, wie das wolil dium und waun geschieht, siinimt-

lich als Erfindung des Platon angesehen werden. Der Gebraucli der

reductio ad absurdttm miichte gleich in die erste Zeit dcr entsteheu-

den Geometric zu setzen sein. Diese Beweisart ist die uuvollkom-
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menste, indem sic nur zeigt, dass eiue gemachte Annahme niclit

falsch seiu kann
,
wahrend sic den inneren Zusaiumenhang der be-

liaupteten Wahrbcit mit andereu Siitzen dcr Wisseuschaft ganz im
Dunkeln lasst. Je uumoglicher es aber ist, gerade die einfachsten

Gmndlagen der Geometric auf anderem Wege zu erweiscn, — weil

letztere eben erst die einzelnen Werkstiicke bilden , aus denen das

Gebiiude der Wissenschaft aufgefiihrt werdcn soil, — um so gewisser

ist anzunebmen, dass diese Methode der Beweisfilbrung gleieh mit

den Anfangen der Wisseuschaft sieh entwickelt hat, uud keineswcges

erst durch Pythagoras oder gar Platon aufgefunden worden ist 1

).

— Ebenso aber, wie die apagogische, ist auch die synthetische Be-

weisart mit den Elementcu der Geometrie so inuig verwachseu, dass

nicht daran gedacht werden kann, die Erfindung dcrselbeu, weun
man von einer solchen ilberhaupt sprechen darf, dem Platon zuzu-

eignen.

Anders dagegen verhiilt sich dies mit der analytisclien Me-

thode. Wenn Proklos in der oben angezogcnen Stelle nur behaup-

tet, Platon habe diese Methode dem Laodamas mihjHhrilt , so giebt

dagegen Diogenes Laert. (III. c. 1 . nr. 19 . — Iluebn. p. 210)

ganz bestimmt an: xai jrpGirog t'ov xuzd rijv dvaAvtHv t rjg fcr/Tijafas

xgonov tiaijytjaaro A Moduli av r i rci idaaCvt ; — „er zuerst fiihrte

,,die analytische Methode der Untersuchung ein fur Lcodamas von

,,Thasos.“ — Indem hiermit die Erjindmuj dieser Beweisart auf Pla-

ton zurQckgefiihrt wird, scheint soviel wenigstens unbestreitbar zu

sein, dass Letzterer das analytische Verfahren (wenn es auch schon

fruher in einzelnen Fallen angewendet worden war, oluie diiss man
sich des Wesens der Suche klar bewusst worden) zuerst zu einer

wirkliclien Methode umgebildet, urid diese seiuen Schiilern zur Be-

nutzung empfohlen hat. Es stimmt dies auch vollstiindig mit dem
Entwickelungsgange der- Wissenscliaft zusammeu. Denn die Ausbil-

dung der Elemente der Geometrie erfordert durchgiingig nur kurze

und leicht zu ubersehende Schlussreihen, l'iir welche die synthetische

und apagogische Methode der tlutersucbung vollstandig ausreicht.

1) In Chasle8 Geschichte der Geometrie (p. 6) findet sich die Behauptung,

(lass dem Euklides das Verdienst zukomme, die apagogische Beweisart in die

Geometrie eingefflhrt zu hahen. Es ist nicht zu ermittcln, worauf sich diese

Angabe des Verfassers griindet, fiir die sich weder iu Montuclft’s noch in

Bossnet’s Geschichte der Mathematik, noch in des Proklos Commentar eiu

Beleg hat auffinden lassen. Sollte aber auch in irgend einem der alten Autoren

eine solche Notiz nachgewiesen werden kdunen
,
so miisste sic jedenfalls l'iir eiuen

Irrthum erkldrt werden, denn man braucht nur die Schril'ten des Autolykos
zu lesen, die gegcn 40 Jahr alter sind als Euklides, um die rrdue.Ho ail atuur-

dam in reichlichem Maaese angewendet zu finden.

10 *
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Hamlelt es sich aber darurn, bei tiefer eindringender Forschung zu-

saimuengesetzte uud durum schwierigere Aufgaben zu Ibsen oder Be-

weise fiir allgcmeine Siitze zu liefern
,
die selbst nur durch Induction

aus speciellen Tlieoremeu abgeleitet sind, so tritt die analytische Me*

tliode von selbst in den Vordergrund, und eroifuet den Weg,»auf

welchein man von dem Gegebeuen zu dem Gesuchten einporzusteigcn

hat. — Mag daher Platon diese Methode der Forsehung geradezu

erfunden, oder nur bereits vorhandene Anfange derselben endgfiltig

ausgebildet habon
;
immer hat er sich damit cin sehr grosses Verdienst

urn eine Wissenschaft erworbeu, in der soviel auf die Art und Weise

ankommt, auf welehe eine Untersuchung in Angriff genommen wird.

§ 112. Bevor wir uns nun von dem Stiftcr der Akademie zu

seinen Jilngern weuden, haben wir noch einiger Geometer zu geden-

ken, die, obwohl ausserhnlb der Schule stehend, sich doch derselben

bei ihrem Entstchen anschlossen. Es sind diese Leodamas von Tha-

sos, Theaitetos von Athen und Archytas von 'Parent.

Uebcr Leodamas wissen wir gar nichts, als was Proklos in

seinem Verzeichnisse von ihm berichtet (§ 19), dass er in Verbindung

mit den beiden anderen die Theoreme der Geometrie vermehrt, und

ihre Ableitung auf streng wissenschaftlichem Wege bewirkt liaise,

eine Thatigkeit, in welcher er durch die ihm mitgetheilte analytisehe

Methode sehr bedeuteud gelbrdert worden ist, so dass man spaterliin

geradezu annulun, Platon babe diese Methode speciell fiir ihn er-

funden (§ 111).

Von Theaitetos ist fast auch nicht mehr bekaunt als der Name.
Nur ist uns zufiillig die Angabe erhalten, dass die Fundamentalsatze

:

Eukl. elem. X, 9 u. 10 von ihm herriihren (vgl. § 110), was darauf

schliessen lasst, dass er sich mit einer streugen Darstellung der Lehre

von den Verhaltnissen und Proportionen beschiiftigt und dabei na-

mentlich der Incoinmensurabilitiit Kechnung getragen hat. Bestiitigt

wird diese Vermutliung noch besouders durch die Angabe des Suidas,
der von ihm berichtet (Suid. s. v. — Westerm. vitae p. 423): jrpiu-

rog ds x« f xaAovfitvu (Stiffiu i'yfjui'i — „er zue^at schrieb iiber die

berOhmten 5 Kbrper." — Die Art, auf welehe Euklides im 13teu

Buche seiner Elemente die rcgularen Kbrper behaudelt, diirfte wohl
zu cincm Theile sich auf die Satze griinden, die bereits von Theai-
tetos entwickelt worden waren mid wahrscheinlich das Verhiiltniss

der Kanten dieser Kbrper zum Radius der umgescliriebeuen Kugel
betrafen, Verhiiltuisse, welehe in alien Fallen irrational sind.

In etwas besserer Lage betindon wir uns in Bezug auf Archytas.
Die politisclie Bedeutsamkeit des Mamies, sein Charakter als Pytha-
goraer , nebst den aus seinen Schriften erbaltenen Fragmcnten (die

Ireilich uach Behauptung uuserer Philologen fast sammtlich unecht
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sein sollen), habon tins iiber seine Schicksale unil wisseuschaftlichen

Arbeiten etwas uusfiihrlichere Notizen erlialten, als dies hinsiehtlich

der meisten ihm gleicbzeitigen Geometer tier Fall ist. Geboren zu

Tarent (etwa um 430 v. Clir.) und in dieser seiner Vaterstadt durch

seinen personlichen Charaktcr, sein staatsmannisches und Feldherrn-

talent hoch angesehen und wiederholt mit den hochsten Aemtern der

Kepublik betraut, laud er doch aucli Muse, sich mit tiefeingehcnden

wissenschaftlichen Studien zu besehiiftigen
;
ja es scheint selbst gewiss

zu sein, dass er zu wiederholten Malen Athen und die Akademie be-

sucbt hat; ein Umstand, der durch sein freundschaftliches Verhiilt-

niss zu Platon wenigstens leieht erkliirlich ist. — Ueber seine Ver-

dienste um die cxacten Wissenschaften berichtet Diogenes Laert.

(VIII, c. 4. nr. 7. — Huelm. p. 313) kurz Folgendes: ot'rog xparog

ui (itjxttvtxa ratg (ta&tjficcTcxccig xpoaxpfldcefifvog ap^cai; fytdadcvcst

xcd jtQcSrog xivijGiv dgyccvix>)v dictygdftuctTi ycuucrgixa xgogrjyayf,

did rrjs, TOfirjg tov i}(iixvAivSgov duo fiscfccg dvciAoyov ') Aajifcv

tig tov rov xvjiov dinlaOiaOpov. xcd yeafitrgict ngcorog xvfiov tvgtv,

ag cptjoiv II Accra v iv lloAirucc. — „Er zuerst behandelte die Mecka-

,.nik methodisch, indem er sich dabei geometrischer Grundsiitze be-

„diente; auch fQhrte er zuerst die instrumentale Ueweguug in die

„Construction geometrischer Figuren ein v indem er durch den Schnitt

„des lialbcylinders zwei mittlere Proportionalen zur Verdoppelung

„des WUrfcls zu erhalten suchte. Auch fand er durch geometrische

„Betrachtungen den Wilrfel, wie Platon im Staate angiebt/' — Ne-

ben diesen geomctrischen Leistungen nennt Porpbyrios in seinem

Commentar zu des Ptolemaios Ilarmouik (Wallisii opera, Vok III.

p. 2(57) noch eine Schrift dee Archytas tcfqi (ufforrjrav, da media-

tedthus . in weleher nach Jamblichos*) die von dem Ersteren und

Hippasos zu den drei bis duhin bekannten Proportionen neu einge-

fflhrten vierten, fiinften und sechsten Proportionen behandelt worden

sind. Es liiingt dies jedenfalls mit der anderweiten Notiz des Jam-
blichos zusammen, dass Archytas die fruher vxtvavzia (wider-

stimmige) genannte Proportion in ccpfiovixtj (harmonisclie) umgetauft

habe.

Die zahlreichcn unserem Geometer zugeschriebenen philosophi-

sehen Schriften iibergehen wir bier, als nicht zur Sache gehi'irig. Der

Tod desselben wird gegen 305 v. Chr. gesetzt, und soli nach einer

bekannten Stelle des Horaz durch Schiflbrueh am Vorgcbirge Mati-

num herbeigefuhrt worden sein.

1 > ey i< (t loynv, wio scit Mciliom geloBcn wird, i«t gegen ilcn Sprachgebrauch,

den die Griechischen Mathematiker testhalton.

2) Jamblicbos comm, m Nicom. arithm. ed. Tennul. p 141 und 1U3.

Digitized by Google



§ 113. Kehreii wir speeiell zu des Archytas Leistungen in der

(ieometric zuriick
,
so ist die von Diogenes gegebene Notiz Tiber die

Ertimhing des VViirfels rein unverstandlich
,
wenn man nicht etwa

annehmen will, dass unter dem Worte xvfiog der Wiirfel znm Spiele

verstanden werden soli, was wold an sich nicht unzulassig ware, da-

gegen aller historischen Ueberlieferuug widerstreitet. Aus was fiir

oilier Angabe der gedankeulose Epitomator diese Nacliricht zusaru-

mengezogen hat, liisst sich nicht mehr ermitteln. Dagegen sind wir

so glflcklich, durch einen von Eutokios 1

)
gogebenen Auszug aus

des Eu deni os Gcschichte der Geometric uns die Losung erhalten zu

selien, welclie Archytas von deni Probleme der zwei mittleren Pro-

portionalen zwischen zwei Geraden anfgefunden hat. Sie istfolgende:

H Apy vtov ivyiotg, rig EilAij-

fiog iGxooti. (Fig. 13.)

’'EaxcoGctv etc AoUtlGcct dt!o ivfhiai

at AA
,
r. Aei Ai) tuiv A A, r dtlo

fiidag uvcikoyov tvpelv. rtyQatp&to

mni Ttjv ft1

1

vet rijv AA xvxAo$ oj

AH/17. • xni t
ij

I' Tat) ivijttfioa&to >)

AB. x«! ix/Uij&eitJa avfimnxixw xfj

nno roe A icpanxofitvi) zov xvxkov

xetzu z*> II. irctQtt As xtfv HA iJz&to

ij BEZ. Kal vtvoija&io i/ftixvVv-

Aotov 6q9ov ini rod ABA ijutxv-

xki'tnr ini At rij v AA i)pixtixlioi> dp-

1>oe, iv xtii to5 tjiuxvkivApIov napeck-
J

bfloyffanfitp xtiftevov. ToOxo A>) to

i/fiixvxkiov ntptctyofievov, cog and rot

A ini to /I, ftivovTog roe A ninaxog

xijg Autftittiov xtfivti tr/v xvktvAptxi)v

fnnfuvtiav iv ro5 ntptayoyij, xai ypet-

liifl iv avrij ypctfiftt'/v ztvet. linker

dt lav, zi)g AA uevcniGtjg, to AHA
tpiytovov ntptivr/ihj ti)v ivuvriuv xtS

tjuixvxkUo xuojGtv, xcovixijv nonjoti

inupavttav r») All tv9tta . ij Aij ne-

putyoft (vtj Gvvflokec xij xvktvAptxy

yon u a ij xu zu ri GtjUtiov ‘ it tin A f xoi i

ro B niiuynchyu tiftixvxkiov iv z

y

roe xtovov bztipnvtia. Eyizco At 9i-

Giv xerrir roe rdrroe zt)g GvftnzcoGttog

tcSv yoctftitcov to xtvoifttvov ijfttxv-

xkiov, cog ri/e roe A'KA. to Ai rierl

mniuyoftevov rpiycovov xtj v rod A AA'
zo Ai xijg ttptjftivtjg GvftnxmGtTog Gij-

ftiiov igzco to K. "Egtco Ai xnl ro

Des Archytas Erfindung, wie sie

Ha dem os beriehtet.

Ks seien AA und T die zwei gege-

lionen Geraden, und zwischen ihnen

sollen zwei mittlere l’roportionnlen

gefunden werden. Um die grSssere

AA werde der Kreis ABAZ beselirie-

iien und cine der F glciche Gernde
AB in denselben eingetragen, welche

verliingert die den Kreis in A Berflh-

rende in dem I'unkte II schneidet. Zu
II

A

werde die l’arnllelc BEZ gezogen.

Man denke sich nun einen Ilalbeylih-

der, senkrecht auf dem Malbkreise

ABA, und ferner senkrecht auf AA
einen Halbkreis, der im l’arnllelo-

gramiue des Halbeylinders liegt. Als-

dann wird ilieser Halbkreis, von A
nuch B so gedreht, dass der Endpunkt
A des Durchmessers test bleibt, die

eylindrische Oberfliiehe bci dieser

Drehung schnciden und auf ihr eine

Curve beschreiben. Wiederiuu wenn,
indem A A fest liegen bleibt, das

Dreieck ATIA eine Drehung mackt,

welclie der des Halbkreises entgegen-

gesetzt ist, so wird cs mit All eine

Kegelflache beschreiben, welche bei

ihrem Umlaut' mit der Curve auf dem
Cylinder znsammontreffen wird; und
zugleieh wird nuch der I’unkt It auf
jener Kegeltliiche einen Halbkreis be-

schreiben. Ks habe nun fttr den Ort
des Zusammentreflfens beider Linien

D Kutoc. comm, in Arch, dc ephaera et cylind. lib. II. — cd. Torelli p. 143.
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Slit tov B ygatpoyttvov iiftixvxktov rL

BAIZ, xoivi) Si ctvrov rofit) , x«i roe

BAXA xiixLiu terra r/ BX • x«t ri;ro

rob K ini to rot! B//zI ijfitxvxklov

inintSov xnOrtoj tJ^Ora . ntOtltai <h)

ini tt/v roe xv >U<>v ntgitpigtiuv

,

rfio

ro opAbe iotavat tov xuliedpov. Ill-

mixta, xal terra ij KI

’

xnl tj and
tivC I ini to A imfcvx&tiact ovftfia-

Xitto tij BZ xtttu ro ©• i; dt AL1
rcJ BMX ijjtixvxL'ra xrrrrr ro AI" &«-
ft t!j;{>raffo v Si xal KA', Ml , AI©.

’Ejrtt oue ixdrtgov riAe A’KA,
BMZ ijjttxvxkitav bp ftbo iert rrpoj ro

vnoxtifttvov inintSov, xni »j xoiVtj

npn nvrrai' rojtij >j AI© jrpoj oo fta j

ion rra rou xtixloe intniSgr raj rt

xni rrpbj r/jv BZ bpfti; iauv ij AI©.

To t({in vrro rrae WB, ©Z, rotirtan
rd vnb BA, Q1 , ftfoe toil rra njtd

AI^l. “Ouoiov ion non to AMI rpi-

ytavov txortpra rue Mid, MAS’ xni

opfttj »j ino IMA. “Eon Si xni »j

ejto A'KA bpftij. riapdkhjkoi dpa

tlolv at KA'
,
MI. Kai total nt>n-

Aoyoe raj ij zl’.z/ jrpbj ./-IA, rovrt'onv

ij KA jtpoj AI, ourraj ij /A jtpbg

AM, Sia Tr,v oftotorijrn ran xptyto-

I'oin. Tiaaaotg non nt A'A, AK, AI
,

yl AI tjijj neaAoyo 1/ ti’ai. /fed iaxlv

»j AI Ioi\ rij .T, inti xni rij yl /i.

Avo npn do&tiCrai' rol o ofM, I', deo

f
tioat avakoyov tjVQtjvxai at AK. AI.

iter gedrelde Halbkrois eine Luge, wie

ilie von A'KA nml ilns ihm entgegen-

gcsetzt liewegte Dreieek eino Lugo
wie A'AA\ der Punkt des orhnltcnen

Durclisrhnittes sei K. Es sei cndlieh

der vom Punkte B beschriebene Halb-

kreis BMZ und der gemeinschaft-

liclie Hehnitt desselben mit dem Kreisc

BAZA sei BZ. Vom Punkte K aus

/.iehe man eine Senkrechte n«f die

Eliene des Halbkreises BAA, so wird

diese auf denUmfang desKreises trcf-

fen, weil der Cylinder senkrccbt auf '

jener Ebene steht. Sie sei gezogen und
sei die KI

,

und die von I naeh A ge-

/.ogene Gerade trefl'e BZ im Punkte ©,

die AA aber bcgcgne dem Ilnlbkreise

BMZ in M. Man ziehe nun die Gera-

den KA', Ml, MB.
Da nun jeder der beiden Ilalbkreise

A'KA und BAIZ senkrecht steht auf

der nnter ihm licgenden Ebenc, also

auch die gemeinschuftliche Schnittlinio

AI© auf der Kreislliiche senkrecht ist,

so steht auch AI© senkrecht auf BZ.

Also ist das Rechteck aus 0B, 0Z,
d. h. das Itechtcck aus BA, BI glcich

[dem Quadrate von AI©. Daher ist das

Dreieek AMI ahnlieh den Dreiecken

All©, MAS
,
nothin der Winkel IMA

ein Hechter. Es ist aber auch der Win-
kel a'K

A

ein Recliter, also A1K zu

MI parallel. Daher verhiilt sich AA
zu AK, d.h. KA zu AI wie I

A

zu

AM, wegen der Aehnlichkeit der

Dreiecke. Die vierGeraden A'A,AK,
AI

,
AM sind daher der Reihe nach

glcich proportionirt. Nun ist uber AM
gleich r, weil (lies der AB gleich

war; also sind zwischen den gegebe-

nen Geraden AA, F, zwei mittlere

Proportionulen , AK und AI, gefun-

den.

§ 114. Die vorstehenile Auflosung, die vou Eudemos jeden-

falls treu referirt, wenn auch vielleieht etwas kilr/.er gefasst ist, als

von dem Erfinder selbst gescliehen, — zeigt so viel Eigenthtlmliehes

und einen fiir die damalige Zeit so bedeutenden Scharfsinn, class wil-

es in der That hochlich bedauern intissen, von des Archytas ander-

weiten matbematischen Untersuchuugen gar nichts erhalten zu selien.

Die liier gegebene Beliandluug des sogenannten Delischen Problems

Digitized by Google



zwingt uns aber fast zu dem Sehlusse, class sie erst in das spatere

Lebensalter unseres Geometers fallt, eine bedeutende Zeitstrecke uach

Erftffnung der Akademie und die dureh dieselbe erfolgte Neubelebung

stereometrischer Studien. Die Erorterung der Schnittfiguren der Kor-

per, durcli Ebenen oder dureh die Durehdringuug mit auderen Korperu

entstanden, musste doch wenigstens einigennassen in die Wissenschaft

eingefilhrt worden sein, ehe ein Geometer auf eine Posting, wie die

vorliegende, verfallen kounte. Eine solche zu liefern war aber im-

zweifelhaft aueh nur dann erst moglich
,
wenn die Analysis der Syn-

thesis zuvor substituirt worden war.

Auf welchem Wege Archytas zu seinem Itesultate gelangt ist,

lsisst sich mit Bestimmtheit freilich niclit naehweisen. Soviel indessen

ist klar, class er von der Betrachtung des Dreieekes AJ'

A

(Fig. 13.)

ausgegangen ist, in welchem die Proportion

AA' : AK — AK : AI — AJ : AM
sofort an den Tag tritt, wenn JK, KI, IM auf den Seiteu AA, AA'
senkreelit stehen. 1st d.-dier AA' die grossere cler beiden Geraden,

zwisclien denen die beiden mittleren Proportionalen gefunden werden

sollen, so wird es nur darauf aukommen, einen der beiden Punkte

K oder I so zu bestimmen, dass dadurch AM gleich cler kleineren

der gegebenen beiden Geraden erhalten wird. Hat sich eine solche Be-

stimmung auf planimetrisehem Wege niclit ergebcyi wollen, so hat

sie Archytas auf stereometrischem Wege gesucht und viellcicht (lurch

folgeude fc>chlussreihe erhalten.

Man construire urn die grossere der gegebenen Geraden, AA, als

Durchmesser einen Kreis
,
und stelle senkreelit auf (lessen Ebeno das

Dreieck AAA so auf, dass AI Sehne dieses Kreises wird
,
so ergiebt

sich dadurch die Page des Pnnktes (-) und der Sehne /JZ von selbst,

und es folgt sofort aus

&\P = A& &I = Bi) 6>Z,

dass die Punkte BMZ auf dein Umfange eines Halbkreises gelegen
sind, (lessen Durchmesser /JZ ist, und dessen Ebene auf AJ senk-
recht steht. Dann aber ist BMZ der Grundkreis eines geraden Ke-
gels, der AJ zur Acbse und AB «= AM = A'Z zu Seitenlinien hat,

mithin sofort gegeben ist, wenn man AB der kleineren der beiden
gegebenen Geraden gleich niinmt. Dadurch ist nun der Punkt K auf
die Seitenfliiche dieses Kegels gebracht. Da er aber auch seukrecht
fiber / liegen soli, so befindet er sich auch auf der Oberfiache eines

geraden Cylinders, der fiber ABAZ als Grundkreis steht, also gleieh-

falls gegeben ist. Endlich aber liegt K auch auf dem Umfange des
gleiclifalls gegebenen Halbkreises AKJ ', womit die Construction des
Archytas gewonuen ist.

Digitized by Googl



153

Mag aber unser Geometer (lurch die vorstehende oder eiue audere

Sehlussreihe zu seiuer Liisung gekomrueu seiu; — immer bleibt letz-

tere ebenso siunreich wie eigenthilmlich imd von dem Charakter der

Geometries ihrer Zeit abweichend. Es ist daher auch nicht zu ver-

wundeni
,
dass sich unter den spiiter lebpnden Geometem fast Keiner

findet, der dem Arcbytas auf diesem Wege naehgewandelt wiire

uud Aufgaben iihnlicher Art durch C'onstructionen irn liaume gelost

liiitte.

§ 115. Gelien wir nunmehr zu den eigentlichen Zoglingen der

Akademie ilber, zu denen, die wirklieb als Schiller Platon’s anzu-

sehen sind und un'er seiner Leitung gearbeitet haben, so bietet die

Liste des Proklos (§ 19.) zwar eiue ziemlich ansehnliche Iteihe von

Namen dar; leider aber hat sich von Keinem der Genannten ein selb-

standiges schriftliches Denkmal seiner Bemiiliungen um die Geometric

erhalten. Wir warden daher fiir die gauze Zeit von Platon bis auf

Euklides ausschliesslich auf die raageren, im Grunde unbedeuten-

den Notizen verwiesen sein, welche Proklos seinem Namensverzeich-

nisse beigefugt hat, wenn uns nicht gliicklicherwei.se ilber die georne-

trischen Leistung'en und Entdeckungen des Briiderpaares Deinostra-

tos und Menaichtnos einige Kuude ilberliefert wiire.

Dcinostratos hat sich dadurch beriihmt gemacht, dass er zuerst

das Problem der Kreisquadratur durch eine theoretisch richtige Con-

struction lostc, indein er die vou Ilippias erfimdene Curve (§ 76.)

zu Hiilfe nalim, welche ebeu diescr Anwendung halber den Namcn
TirQuycnn%ovaa , Quadratrix, erhielt. Pappos (coll. math. I V, prop.

26) giebt das betreffonde Theorem samrut dessen Beweis folgender-

massen an:

„Ist A (Fig. 14.) das Centrum des Kreisquadranten BED und

„BFG die zu letzterem construirte Quadratrix, so ist die dem Qua-

„dranteu BED gleiche Gerade die dritte Proportionale zu AG
„und AD.“

Den Beweis ftihrt Pappos indirect, indem er zeigt, dass das

VerhiUtniss von BED zu AD weder kleiner noch grosser sein kann

als das von AD zu AG. Denn ware

BED : AD = AD : AK und AK > AG,

so beschreibe man aus A mit dem Halbinesscr AK den ()uadranten

KFL, der die Quadratrix in F schneiden muss. Dann wiire:

BED : KFL — AD : AK, mithin KFL = AD.

Es ist aber auch:

BED: ED = BA : FJ
BED : ED = KFL : FK= BAj FK, daher

FJ — FK

,

was unmbglick ist.
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Ware hingegen

1U)D : AD = AD : AJ, uiul AJ < AG,

so beschreibe roan atis deni Centrum A mit dem Hulbmesser AJ den

Kreisquadranten JEM tiud erricbte in J die BerOhrende JE, die die

Quadratrix in einem Punkte F schneidet. Dann 1st

BED : JEM = AD : AJ, mitbin JEM = AD.

Es ist aber aueh:

BED : ED = BA : FJ
BED : ED -= JEM : JE = BA : JN-, daher

FJ — EJ, was unmoglieli ist.

Es kami demuaeb nur BED : AD = AD : AG stattfinden.

Oefunden ist der Lehrsatz jedeufalls mittclst der Proportion

BED : AD = ED : FJ
durcli die Bemerkung, dass der Ausschnitt ADE, je niiher der Halb-

messer AE an AD rtickt, sieli desto mehr einem zu AJF iihnlichen

Dreiecke niiliert, daher ftir den Grenzfall, dass AE mit AD sich

deckt, in der That das Verhiiltniss ED : FJ in AD : AG iibergeht.

Derartigc Betraclitungen haben den alten Geometern wohl oft als

Mittel zu ihren Entdeckungen dienen miissen, werden aber von iluien

niemals zum Beweise verwendet. Letzterer wird vielmehr immer dureh

die redudio ad absurditm hergestellt, welehe'dann freilich von dem
bei der Untersuehung eingeschlagenen Wege auch nicht eine Spur

erkenneu liisst. — Iiiihrt nun der von Pappos mitgetheilte Beweis

wirklieh von Deinostratos her (was zu bezweifeln kein Gmnd vor-

liegt), so ergiebt sich aus demselben sofort, dass der apagogisehe

Beweis, wie bereits oben erwahnt worden ist (§ 111. Anmerk. 1),

lange vor Euklidcs bereits in vollem Gebrauche war und mit aner-

kenuenswerther Gesehicklichkeit gehandlmbt ward. Der Beweis ent-

liiilt aber auch eine Behauptung, die sehon in jener Zeit stillschwci-

(jcnd als zulilssig angcnommen wurde, und die wir selbst bei Archi-
medes gebraucht aber nicht bevviesen linden, namlich die, dass jede

zwischen zwei Halbmessern enthaltene Kreistangente grosser ist als

der zugehorige Kreisbogen. So ungemein einfach der Satz sich be-

weisen liisst, wenn man nur das Theorem kennt, dass jeder Kreisaus-

schnitt gleichtlachig ist einem Dreiecke, welches den Bogen des Sec-

tors zur Grundlinie und den Kreislmlbmesser zur Ilohe hat, — so ist

doch, so viel uns bekannt, Crelle’s Lehrbuch der Geometrie das

einzige, in welchem der fragliche Beweis sich vortindet.

Die vorstehende Quadratur ist A lies, was uns von den geometri-

sclien Leistuugen ihres Entdeckers erhalten ist, scheint aber auch
Alles zu sein, was das Alterthmu Bemerkenswerthes von ihm wusste.
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Seiu Name komnit wenigstens stets nur in Verbindung mit dieser

Quodratur vor und wird ohne diese fast gar nieht erwiihnt.

§ 116; Bertlhmter als Deinostratos ist jedenfalls sein Bruder

Menaichmos, fiber (lessen geometrische Entdeckungen sich noch etwas

ausfuhrlichere Nachrichten erhalten haben. Seine grbsste und folgen-

reichste Leistung ist ohne Frage die Entdeckung der Kegelschnitte,

die ihm von den Alten fast einstimmig beigelegt wird. Eratosthe-
nes, in seiner Znschrift an Kbuig Ptolemiius II. 1

), nennt bekannt-

licli die drei Kegelschnitte Meveyueiovg rgtdtiag „Menaichmei8che

Triaden"; und ebenso beriehtet der hochst zuverliissige Ge ini nos

nach der Angabe des Proklos 2
)
mit diirren Worteu: imvoeiattm til

ravrag rag rofidg rag [ilv vno Mevniygov rag xuvtxdg — o xal

’EgaTuO&dvqg fffrogcbv Xt'yn • ut]6 1 Mevaiygeiovg xcovorojistv rgut-

ting ' — rag til vito TltgOscag rag Gxeigixag x. t. A. — „erfiuideu

„seien von diesen Korperschnitten die aus dem Kegel von Menaich-
„mos — (wie auch Eratosthenes bestiitigt, wenn er sagt: man
„braucht niclit die Menaichmischen Triaden aus dem Kegel zu sclinei-

„den); — die spirischen hingegeu von Perseus u. s. w.“ — Wenn
daher von einigcn Neueren (Bossuet, Gesch. d. Math. Deutsch v. Rei-

mer. Bd. I. p. 70. — Chasles, Gesch. d. Geom. p. 2) die Erfindung

der Kegelschnitte auf Platon zuriickgeffihrt wird, so hat dies wenig-

stens in den Quellen gar keinen Grund. Ein Zweifel anderer Art

kiinnte dagegen entstehen aus einer Notiz, welche uns Eutokios ini

Eingango seines Commentars zu des Apollonios Kegelschnitten

erhalten hat 3
), und welche Folgendes beriehtet:

'AnoXXoiviog o ye(i)fi{igr]g

,

ol tpCXt

iraige 'A v&lfiit
,
yiyove /ilv lx Iltg-

yijg T rjg Iv JhtgtpiXia
, tv jrgovaig too

Evt gye tov IJroXtficaiov, tag [gto-

pri HgdxXeiog tig rov jiiov 'Agyi-

[i t] ti o v g ygdiptov
,

fig xal tptjOi ret

xtavixa Ihioeitjfuita InivuijGat fife ng<3-

xov rov ’Ag^ifitjtitjv rov St 'ArtoX-

Xaii>to v aira evQOvru vnb Agyi-
firjtiovg fir] ixio&ivra i itiitmoiijaa-

G9ai, ovx aXi/9tvcov Kara ye Tt)v

Ifitjv 5 re yetg Agyip ijtir/g iv aoX-

Xoig tpa(vetat d>g naXauorlgag Grot-

XtttoGttog nSv xtovixtov fitftvr/fiivog,

xal b ’AnoXXto v to g ov% tbg idtag

laivoing ygtitptf ov^yag dv lift], iitl-

TiXiov xal xu&oXov fiaXXov i^etgyao&ai

Der Geometer Apollonios, lielier

Freund Anthemios, ist geboren zu

Perga in Pamphilien, zur Zeit des

Ptolemaios Euergetes, wie He-
rakleios im Leben des Archime-
des angiebt, der da auch bchuuptet,

die Lehrsiitze fiber Kegelschnitte habe

zuerst Archimedes ausfindig ge-

macht. Apollonios nun, da er ge-

funden, dass Archimedes nichts von

seinen Siitzen bekannt gemacht, habe

sie als seine eignen Entdeckungen aus-

gegeben
,
was nach meiner Mcinung

nieht wahr ist. Denn Archimedes
scheint an vielen Stcllen sich auf filtore

Elemente der Kegelschnitte zu bezie-

hen, und Apollonios giebt auch

t) Eutoc. comm, in Arch, do sph. ct cyl. lib. II. — ed. Torelli p. 146.

a) Procl. comm, in Eucl. elem. od. Basil, p. 31. — Baroo. p. 64.

3) Apollouii conica ed. Halle,jua p. 8.
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zavra itcifft/ tf< vtto rdiv itXXmv yt- I nicht A lies als seine eigne Erfindung
yQttuuivu. aus; ilenn sonst wiirde er nicht sagcn,

er Imho Vieles vollstiindiger und all-

gemeiner behandelt, als dies in den
von nnderen verfassten Schriften ge-

|
schehcn sei.

Es ist aher oll'enbar, dass diese von Herakleios ausgesproehene

Mcinung nichts ist, als eine Erfindung der Missgunst, durch welche

,
kleinliche Geistcr sich wahrscheinlicli fiir die Geringschiitzung racheu

wollten, mit welelier der ihnen so weit liberlegene Apollonios auf

sie lierabgesehen hatte. Audi oline die hier mitgetheilte Widerlegung

des Eutokios warden wir jene Angabe als eine leere Kliitscherei

bei Suite werfen mttsseu, da sie alien andern wohlbeglaubigten Nach-

richten tlber die Bearbeitung der Kegelschnitte direct widerspricht.

§ 117. Weit wicbtigc-r aber als der Name des Erfinders ist fur

nns die Kenntniss des Weges, auf welchem Letzterer zu seinen Cur-

ven gelangt ist. Hieriiber haben wir gliicklicherweise vollstfuidigen

Aufsdiluss erlialten durch das Excerpt, welches uns Eutokios, im

unmittelbaren Anschluss an die eben citirte Stelle, aus des Geiuinos
Lehrgebiinde der Matbematik erhalten bat, und was bereits oben in

§ 8. von uns mitgctheilt worden ist. Aus ilim ersehen wir, dass zu

Menaicbmos Zeit nur der gerade Kegel bekannt war, indem man
den Kiirper nur durch Umdrehung eines rechtwinkligen Dreieckes um
die eine der Katheten entstehen liess, ein Verfabren, das sogar bei

Euklides nocli unveriindert beibebalten wirdj mit dem aber als noth-

wendige Folge zusammenhiingt, dass alle durch die Achse des Kegels

gelegte Ebenen den letztcren in gleichsebenkligen Dreiecken schnei-

den, welche siimmtlich unter einauder congruent sind und auf des

Kegels Grundtliiche senkrecht stebeii. Je nacbdem nun der Winkel

in der Spitzc eines solchen Dreieckes ein spitzer, rechter odor stumpfer

ist, filbrt fler Kegel selbst den gleicbeu Namen. Indem nun Me-
naichmos durch jeden der so entsteheiiden drei Kegel eine Sclinitt-

ebene legt, und zwar senkrecht auf cine Seitenlinic des Kbrpers, erhiilt

er die drei Curvcn, die wir heute mit dem Namen der Ellipse, Para-

bel und Hyperbel bezeichnen. Auch ist bei dieser Art der Erzeugnng

klar, dass das durch jene Seitenlinie bestimmte Achsendreieck des

Kegels auf der Schnittebene senkrecht stehen und die beiden Elienen

gemeinsame Schnittlinie die Achse des Kegelschnittes bilden wird.

Bis zu diesem Punkte ist das Verfabren des Menaichmos durch

des Geminos Angaben unbedingt festgestcllt. Dagegen beginut der

Zweifel sofort Platz zu greifen, wenn wir nunmehr fragen, welches

die Eigenschaft gewesen seiu mag, die der Erfinder an seinen Curven

zuerst wahrgenommen und durch welche, als cliarakteristigche, er sie
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von eiuander unterschieden hat. Je weniger wir hierbei durcli be-

stimrate Angabeu der Alton geleitet werden
,
uin desto grosser ist del

Spielraum
,
der der Hypothese uud der individuellen Ansicbt der Sache

eriitlhet ist. Vielleicht dUrfte das Folgende sich nicht allzuweit von

deiu wirklich stattgefundenen Gauge der Untersucbung entfernen.

§ 118. Bekanut war zu Menaichmos Zeiten liingst die Eigen-

schaft des Kreises, diiss das Quadrat eines auf einem Durchuiesser

stehenden Lothes gleichfiiicbig ist dem Uechtccke aus den Absebuit-

ten des Durcbmessers
,
welche durcli den Fusspunkt des Lotbes auf

ibm gebildet werden. Es liegt demnack die Annahme nicht allzu-

fern, dass Menaichmos versucht babe, etwas Aehnliches fOr seine

neuen Curven auizuiinden
;

ja es wird dies in hohem Grade wahr-

scbeinlich, wenn wir erwagen, dass diese Eigenscbal't der Kegel-

sebnitte deni Erfinder der letzteren bei der von ihm herriihrenden

Auflosung des Delischen Problems (vergl. § 119.) bereits bekannt ist

uud von ihin gebraucht wird. Der VVeg aber, auf welcbem jener’

Satz vom Kreise auf die Kegelschuitte ftbertragen sein mag, lasst sich

nacb Apollonios leicht angeben, da letzterer von dem Gauge, den

die Erfindung genommen
,

wohl nicht allzuselir abweicht, wenn er

auch die Untersucbung gleicb von Aufang an in grbsster Allgemein-

heit fiihrt.

Es sei, um bei der l’arabel anzufangen (Fig. 15), ABC das Ach-

sendreieck eines in der Spitze A recbtwiukligen Kegels, DEF eine

auf die Seitenlinie AC senkrccht gelegte Ebene uud DKF die (lurch

dieselbe erzeugte Schnittfigur. Durch einen beliebigen Punkt J der

Geraden 1)E lege man eine Ebene HKG parallel zur Grundfliiche

BFC, so ist die* durch erstere erzeugte Scbnittfigur HKG ein Kreis,

und die Schnittlinie JK desselbeu mit der Ebene DEF senkrecht

auf lid. Man .ziehe LD
||
HG

,

uud errichte in L auf DL das Loth

LM

,

welches die DE im Punkte M schneidet. Dann ist:

JG : LD = DJ : AL = JG . 11

J

: LD- = JK- : LIP,

feraer

:

Ml) : LI) = LD : AL oder LIP = Ml) . AL,
dalier

:

JK -
: MD . AL = DJ : AL,

oder:

JK'- = DJ .ML),

d. h. das Quadrat des Lotbes JK ist gleich dem Kechteeke der Strecke

DJ und einer unveranderlichen Geraden Ml), was die Grundeigen-

schaft der Parabel ist.

Es sei feruer, um zu Ellipse und Hyperbel ilberzugehen (b'ig. 1G.

und 17.) ,
ABC das Achsendreieck eines bei A spitz- oder stumpf-

winkligen Kegels, DEK eine auf die Seitenlinie AC senkrecht gelegte
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Ebene, die die SeitenHiiche des Kegels in der Curve DK schneidet.

Durcli einen beliebigen 1‘unkt J der Geraden DE (oder ihrer Ver-

liingerung) lege man die Ebene HKG parallel zur Gruudfliiche IiC,

so ist die durch erstere erzeugte Sclinittligur 1IKG ein Kreis, und

die Sehnittlinie JK desselbeu mit der Ourvenebene DJK auf HG
senkrecht. Man zielie Lit und EF parallel zu HG und errichte in

L ein Loth, Welches die DE oder ihre Verliingerung in einein Punkte

M schneidet. Dann ist:

JG : Jit = EF : DE
II

J

: Jis’ = LD : BE
;

also:

1IJ.JG : JD.JE — EF. Lit : DE*.

Es ist aber auch:

JK 2
: JD.JE = EF.LD : DE 1

DE : EF = LD.MD also: EF. LD — DE. MD,
duller:

JK 1
: JD.JE = MD.DE,

d. h. das Quadrat des Lothes JK hat zu dem liecktecke aus den Ab-

stiinden seines Fusspunktes von den Endpunkteii Jt und E der fsehuitt-

linie 11E ein constantes Verbaltniss, niimlich das der unveriinder-

lichen Strecken MD zu DE, was die Grundeigensehaft der Ellipse

und Hyperbel ist.

Uie Gerade DE, welche bei der Parabel halbbegrenzt, bei Ellipse

und Hyperbel vollbegrenzt ist, wird von Apollonios tj nXayia (lotus

tramersum, Hauptnckse), die Gerade MD in alien drei Curven t\ op-

tiiu
(lotus rectum s. crcctum, Parameter) genannt. Schwerlich aber

sind diese Henennungen von Menaichinos selbst ausgegiuigen, wc-

nigstens ganz gewiss nicht die zweite derselbeji, die offenbar ganz

durch die Art bedingt erscheint, auf welche Apollonios sie con-

struirt. Die im Vorstehenden gegebeue Construction von MD hiingt

mit der scnkrechten Stellung der Schnittebene DKE auf der Seiten-

linie AC so eng zusammeu, dass man wohl annehmen kbnute, sie

sei dem Menaichinos nicht entgangen, wenn sebon keiue Notiz

dartiber auf uns gekommen ist. Ebenso einfach ist die Bemerkung,

dass fiir Ellipse und Hyperbel die mittlere Projiortionale zwischen

MD imd DE die zweite Achse der Curve liefert
;
ingleichen dass ein

im Abstande von der Sjiitze gleich AD genommener Parallelkreis des

Kegels einen Durchmesser besitzt, der dem Parameter gleich ist, ein

Satz, der unmittelbar aus der Proportion A V : AD = LD : MD her-

vorgeht, in welcher A V ein Absclinitt der Kegelachse ist 1

). Indesseu

1) Der vorsteliende Satz, der gieh fur die Parabel auf die einfache Bcstim-
mung Ml) — 2 . AI> reducirt, ist ein Specialfall des allgemeineren Tbeoremes,
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scheint ea nicht, ala ob die Alten auf derartige Satze verfallen waren;

vielmehr haben sie die Betrachtung des Kegels baldmbglichst aus dein

Sjiiele gelasseu uud aich darauf beschriinkt, seine Schnitte uur in der

Ebene zu betrachten.

§ 119. Auf diesem YVege ist abcr schon Meuaichmos zu nicht

anbedeutenden Kesultaten gelangt, wie seine beiden Auflosungen des

Problemes zweier mittlerer Proportionalen zur Geniige bezeugen. Nacli

Eutokios 1

)
sind dieselben folgende:

'Slg Mlvcxfiog. (Fig.

“EaztoOav at do9tt(Sat tvShiut at

d, E. dti dt) zav d
,
E dvo ftiaag

avdXoyuv tvjtttv. 1'iyovtzzo ' x«i touo-

oav at B, 1'. Kai ixxtio9a> &iati

tvfhia i] AH nint^aa^iivt] Kara zu

A ' xai srpog ztb A ztj T ?<J»; xtiatho

t) AZ ' xai z
t
%0(o nubg dpUdg i) Z0,

x«i ztj B tat] xtiafXio t] Z0. 'End
ovv zfitig tvfttiat dvdXoyov at d, B,

P, to vnb ubv A, r taov iarl drib

rijg B. To apa vno do9tta t]g rt]g d
xai ztjg P, zovziazi rijg AZ

,
ioov

tart rat anb rijg B, zuvziazi ztb unb
ztjg Z0. 'End napctfioXi'/g apa to 0,

did too A ytyuaufilvtjg. "HyQioaav

nauiiXXi]Xoi at &K, AK. Kui Ind
dodiv to vnb /I, T' taov yap iort

toJ vnb d
,
E‘ dobtv apa xai tb vno

KSZ. 'End vntpjjoXi/g apa to 0 tv

dovunziuzuig zaig KA , AZ. db9iv
apa zb 0, <og re xai to Z. Aueri-

Otjaczat dt) ovziog.

"Eczatoav at fiiv doOtiacti tv9eiat

at d, E. {] 6i xv 9iaet i] AH nt-

ntoaouivt] xazd to A, xai ytyudif Do)

dta tov A TutfjttjiuXt) , tjg a|we (tie

t) AH , dpft/a dt tov tidovg nXtvqd

i) d. At dt xazayofitvui ini Tt'/v

AH iv uo9i~i yiovict dvvdo&ioOav zd

jtapd zrtv d naouKiifttvu jaopia, 7tlari(

iyovza zdg dnoXafi/iavofiivag in' av-
|

zcbv Jtpog to3 A atjueiw. Ttyydip&io,
j

18.) Wie Mencchmos.

Es seien d
,
E die zwei gegebenen

Geraden
;
man soli zwischen ilinen

zwei mittlere Proportionalen linden.

Es 8ei geschehen, und seien dieselben

B, r. Es sei der Lage nnch gegeben
die ini I’unkte A begrenzte Gerode
AH. Vom I’unkte A aus liege auf

ihr AZ, die P gleieh ist; man zielie

senkreeht Z0 und mnche Z0 der B
gleicb. Da mm die drei Geraden A, B,

T in Proportion stehen, so ist das

Rechteck aus d , V gleieh dem Qua-
drate Uber B. Also ist das Rechteck

aus den gegebenen d , V, d. h. AZ,
gleieh dem Quadrate von B, d. h. dem
von Z0. Also liegt der Punkt 0 auf

einer Parallel, die durch A beschrie-

ben ist. Es werden nun die l’urullelen

BK und AK gezogen. Da nun das

Rechteck aus B , P gegeben ist, denn es

ist gleieh dem aus d, E\ so ist auali

das Reehteck K0Z gegeben. Also liegt

der Punkt 0 auf einer Hyperbel zwi-

schen den Asymptoten KA und AZ.
ALso ist 0 gegeben, sowie aucli Z.

Die Construction ist mithin folgende.

Es seien d, E die gegebenen Ge-

raden. Auf der der Lage nacli gege-

benen, in A begrenzten Geraden AH
construire man eine Parallel, die A
zum Scheitel, AH zur Achse und d
zum Parameter hat. Die (von der Pa-

rallel) auf die AH gefitllten Lothe sind

die Seiten von Quadraten, die gleieh

sind den Rechteeken, welche d zur

Hbhe und zur Grundlinie die zwischen

welches Jacob Bernoulli fur die Schnitte an jedern beliebigen Kegel aufge-

stellt hat. .

1) Comm, in Arch. lib. II. de sphaera et cyl. — cd. Torclli, p. 141.

Digitized by Google



160

xal iotto rj AS' xal cg9ij i; AK.
Kat iv aOvfiTittototg raig KA , y/Z

ytygdcpdto vmgfSoXij

,

<<9 if,' Jlapd

raj A'//, ylZ dy^tioat tiotijOovOt tb

XaipiW root' toJ otco y/j A ‘ ifftff di)

TtjV nagajioXnv. Ttfivltto xattc to S.

xal xa&eroi ijydioOav at SK, SZ.

'Em l ovv to airA ZS ioov toi imb
A, r

,
iativ tug tj A itgog ti)v ZU,

»/ Zfct Ttycij; Zyf. IldXtv titti to imb
A, E loov lari rw vti6 SZA

,
j’aiiv

uf »/ y/ npoj ti)v Z(t, j( Z / irpoj

rr)v A. ’ybU’. tog ij A ngbg tijv ZS,
tj ZS ngbg ZA. Kid tog aga rj A
itgbg tijv ZS, >j ZS ngbg ZA, xal

ij ZA 7i(ibg E. Ktio9to xrj jtiv SZ
Taij r

t
H . xij di AZ to tj r) r. “Eottv

agu tog tj A xrnog tijv B, / B XT{tug

xijv E, xal tj r ngbg E. At A, B,

I
1

, E a ga i^tjg dvdXoydv eiotv.
”0«p

idit titgeiv.

"AUtog. (Fig. 19.)

“EoxtoOav at do9(taut dvo tv&ciat

ngbg og9dg aXXtjXatg at AB, BE"
xal ytytovirtooav avttov fiiota at AB,
BE' dig re elvat, tog xijv EB ngbg

BA ouriog xijv BA jrpoj BE xal xl/v

BE ngbg BA. xal tj%9to0a v ngbg op

9ag at AZ, EZ. 'Entl ovv iativ tog

tj rB ngbg BA ovttog ij AB ngbg

BE' rA d\ta imb rBE xovtioxt to

vnb do9ctotjg xal tijg BE, tOov iail

xtjS unit tijg BA, tovriott tijg EZ.
End ovv to {mo do9(iot/g xal tijg

BE tOov iotl ltd into EZ, to Z f7pa

dntetai nagafioXijg tijg mgt dguva

tijv BE. IldXtv iml iativ tog ij AB
ngbg BE, ij BE ngbg BA, tb dga
iinb ABA tovriott tb imb dofhiotjg

x«J tijg BA i’oov iotl tto ano EB
,

tovtioit tijg AZ. tb Z dga dm licit

nagttjloXijg tijg negt itguva tijv BA.
* Uniat At xal iligag do9tlOtjg ttjg

mgi tijv BE. AoQtv ana tb Z.

Aal xdOf roi at ZA, ZE. Kat do-
j

(Xivtu aga ra A, E. Evvtt9ij0ttat i

dl OOTCOC.

A und den Perpendikeln liegenden

Abschnitte hnlien. Sie sei beschrieben

in dor Curve AS\ und man ziehe AK
senkreeht (auf AH). Zwischen den
Asymptoten KA, AZ beschreibe man
eine Hyperbel, so duss das Rechteck,

welches die mit KA und AZ gezoge-

nen l’arallelen machen, gleichtliichig

ist dem Rechtecke aus A und A; so

wird dieselbe die Parabel sclineiden.

Ks geschehe dies in S und man ziehe

die Lothe SZ , SK. Da nun das Qua-
drat von ZS gleich ist dem Rechtecke

aus A, E, so verhiilt sich A zu Z9
wie ZS zu ZA. Wiederum, da das

Rechteck unter A, E gleich ist dem
untor SZA, verhiilt sich A zu ZS wie
ZA zu A. Wie sich aber A zuZO ver-

liiilt, so auch ZS zu ZA u. ZA zu A. -

Setzt man daher SZ gleich B und AZ
gleich der so verhiilt sich die A zu

B

,

wie die B zu A, wie die E zu A.

Die (Jeraden A, B, E, A stehen also

in ununterbrochener Proportion. Dies

war zu bcweisen.

Auf andere Art.

Es seien AB, BE die zwei gegebe-
nen Ueraden, senkrecht auf einander

gestellt, und AB, BA die zugeliorigen

mittleren Projiortionalen, so dass sich

EB zu BA wie BA zu BE wie BA zu

BA verhiilt; man ziehe die Senkreeh-
ten AZ, EZ. Da nun EB zu BA wie
AB zu BE sich verhiilt, so muss das

Rechteck EBE, d. h. das aus BE und
der gegebenen Uoraden construirte,

gleich sein dem Quadrate der BA,
d. h. der AZ. Da ferner das Rechteck

hus der gegebenen Ueraden und der

BA gleich ist dem Quudrate von AZ,
so liegt Z auf einer Parabel

,
wclelie

BE zur Achse hat. Wiederum ist die

AB zu BE, wie die BE zu BA, also

das Rechteck ABA, d. h. das Rccht
aus den gegebenen Ueraden und der

BA gleich dem Quadrate von EB,
d. li. gleich dem von AZ

;
also liegt. Z

auf einer Parallel, welchc BA zur

Achse hat. Es liegt aber auch auf der
nnderen Uber BE gegebenen Parallel:

also ist Z gegeben, folglich auch die
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’'Eattoaav at bo&eiaai bvo evBeita

nyog cy&ag dkkt'ikaig at AB, BF’
xal ixjitjikrjakltoattv in’ dnitoov anb
xov B

,
BA, BE. Kai ytyydtp&to neyt

»|oi’« rrjv BE naya^okij iog n rag

xaxayofliuag ini xijv BE dvvaathu

t« nuQ« xijv BT. Flakiv yeyyutpQta

ntyl a^ova xij v /IB nayafiokt] ,
tbgxe

Tag xaxayoyivag bvvaGftai xa nayit

rrjv AB. TlflvovCi 6ij ctXktjXaig at

nagupoXat. Tifivixtoaav xctxu to Z •

xttl dno xov Z xtHhxoi ijydtooav at

ZA
,
ZE. Enel ovv iv nagafioXy

xaxijxxai t) ZE xovxiaxiv r/ AB , to

<%ga vnb FBE I'aov iaxl xta anb BA.
"Eattv aytt tag rj TB nybg BA , f\

AB nybg BE. Tltxkiv inel iv naya-

(jolfi xctx tjxxcu tj AZ, xovxianv ij

EB, to aya vno ABA ttsov iaxl xta

anb EB. “Eativ itoti tag 1
)
AB nyog

BE , rj BE nybg BA. ’Akk' tag »;

AB nybg BE

,

ovtmj >) EB nybg AB.
Kal tag aya t; FB nybg BA, >, BA
nybg BE, xtd v BE nybg BA. "Oney
ebet evyelv.

(ryatpexai bk ti nayt/poki) but toC

evye&ivxog biaftt/xov xta MikijOtio (iy-

yavtxtS 'la ib toy to xta ijyexigto biba- 1

axdkto
.

yyatpivxog bl vn avxoij elg

to yevbfievov avraS vno/xvtjfut xta a
,

"Hycovog xafiayixtbv).

Senkreckten ZA und ZE, also auck

die A und E. Construirt wird dem-
nack folgendermassen.

Es seien AB, BF die zwei gegebe-

nen Geraden, auf einander senkreeht

gestellt, und seien yon B aus nach BA
und BE ins Unbestimmte verlHngert.

Ueber der Ackse BE werde eine Para-

bel besckrieben, sodass die Quadrate
der auf BE gef&llten Lothe gleich-

Hilchig seien den Rechtecken an BF.
Und abermals boschrcibe man liber

BA als Achse oineParabel, sodass ibre

Lothe im Quadrat den Rechtecken an
AB gleich sind. Die Parabeln werden
sich schneiden, und es gescheke dies

in Z
;
man ziehe von Z aus die Lothe

ZA und AE. Da nun die ZE, d. h. die

AB, in einer Parabel gezogen ist, so

ist das Itechteck unter FBE gleich

dem Quadrate auf BA, daher FB zu

BA wie BA zu BE. Wiederum, da die

AZ, d. h. die EB, in einer Parabel

gezogen ist, so wird das Reehteck un-

ter ABA gleichtliichig sein dem Qua-
drate auf EB. Es ist also AB zu BE,
wie BE zu BA. Aber wie AB zu BE,
so verhfilt sich auch FB zu AB-, dera-

nach verkiilt sich FB zu AB wie AB
zu BE und wie BE zu BA. Dies aber

war zu finden.

(Die Parabel zeichnet man mittelst

eines von dem Mechaniker Isidoros
von Milet, unserem Lehrer, erfunde-

ncn Zirkels, der von ihm in seinem

Commentar zu der Gewolbelekre des

Horon beschrieben worden ist).

§ 120. Die vorliegenden beiden Auflosungen, in denen die erst

von Apollonios eingefOhrten Namen der Kegelschnitte jedenfalls

von einem spiiteren Berichtserstatter, vielleicht von Eutokios selbst,

eiugesetzt sind, scheinen im Wesentlichen noch ganz den Gang ein-

zuhalten, den ihr Erfinder eingeschlagen hat. Beide Losungen sind

mittelst der Analysis gefunden, aus der dann die Construction sammt

ihrem Beweise abgeleitet wird. Hierbei wird die Parabel in der That

durch die oben im § 118. entwickelte Grundeigenschaft als vollstan-

dig charakterisirt betrachtet; dagegen bleibt es bemerkeuswerth, dass

die erste der beiden Auflosungen von der Hyperbel nicht die Glei-

chung derselbeu in Bezug auf die Aclisen, sondern vielmehr die Glei-

chung in Bezug auf die Asymptoten verwendet, ein Beweis, dass

HretBclinei dor, Geom. a. Geometer vor Eaklid. 11
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diese Geraden schon sehr bald nach der Entdeckung der Curven auf-

gefunden worden sind und das Interesse der damaligen Geometer in

bedeutendem Grade erregt haben miissen. Auf welchem Wege man

zu dieser Erkenntniss gelangt ist, bleibt uns freilich giinzlich unbe-

kannt.

Ob Menaichmos zur leichteren Construction seiner Curven wirk-

lich Instrument* angegeben hat, bleibt zweifelhaft. Man stfltzt sich

bei dieser Behauptung gewohnlich auf die Worte des Eratosthenes,

der in seiner Zuschrift an Kbnig Ptolemiius, das von ihm erfun-

dene mesolabum betreffend, sich folgendermassen aussert'): avujit-

firjxe <5i ndoiv avrotg axodeixTixus yeygctqx'vta, xeLpovpyijoai de xnl

els XQttttv neoetv fit) dvvao&ca nkijv imfcaxv ti tov Mevdxpov,
xul tuvta dvoxcpris- — ,,Es begegnete aber ihnen alien, dass sie

„die Aufgabe wohl theoretisch lbsten, sie aber zur Construction imd

„fiir das praktische Bediirfniss brauchbar zu gestalten nicht vermoch-

„ten; mit Ausuahme vielleicht der Losung des Menechmos, und

„auch diese ist noch sehr beschwerlich.“ — Nun ist gar nicht zu

liiugnen, dass die Construction zweier Parabeln oder einer Parabel

und Hyperbel durch Punktreihen ausserst beschwerlich ist und die

wirkliche Anwendung dieser Methode uur dann der Miihe verlohnen

wiirde, wenn man im Stande ware, diese Curven wenigstens durch

einen stetigen Zug zu beschreiben. — Liisst sich nun auch aus des

Eratosthenes Worten nicht unmittelbar schliessen, dass Menaich-
mos eine Vorrichtung fiir einen solchen Zug angegeben habe, so ist

dies docli in Rucksicht auf die oben in § 108. angefiihrte Notiz des

Plutarchos nicht unwahrscheinlich. Hatte aber Menaichmos eine

solche Erfiudung wirklich gemacht, so muss dieselbe docli nie in

Gebrauch gekommen sein, da vveiter auch nicht die mindeste Erwah-

nung derselben auf uns gekommen ist.

Das Vorstehende ist Alles, was wir von des Menaichmos Lei-

stungen in der Geometric wissen. Ob er einerlei Person ist mit dem
Menaechmos Alopeconnesius, der ein Werk de sphaeris coele-

stibus geschrieben hat, aus welchem Derkyllidas schopfte, ist, ob-

schon nicht unwahrscheinlich, docli mit Bestimmtheit nicht zu ent-

scheiden*). — Ebenso miissen wir dahingestellt lassen, ob die aus

einer Schrift des Philosophen Serenos 5
)
mitgetheilte Anekdote wahr

ist, welche berichtet: Mdvaixpov xov 'A Xd%av 6 qos
r’l^iov Owropas at’rw nagaSovvou rijv yeaperflav 8 di ,,ca fia<SiXev“

1) Eutoc. comm, in Arch. lib. IT de aphaera et, cyl. — cd. Torelli p. 144.

2) Theonis Smyrn. lib. de aatron. ed. Martin, p. 59.

3) E codice Floreutino parallel, saerorum Joann. Datnaac. — In Stobaei floril.

ed. Meineae Vol. IV. p. 205.
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thta ,,xara f
tiv rijv xaipav 6SoC efotv idiconxul xal /iantlixul , iv 6h

rij yea/xergia naotv forty odog (,tia.“ — ,,Von dem Geometer Me-
,,n a i e h m os verlangte Alexander, dass er ilm auf dem kiirzesten

„Wege in die Geometrie einfiihren sollte; dieser aber sprach: o Konig,

„auf das Feld giebt es Wege fur Privatleute und fur Kbuige; zur

„Geometrie bingegen giebt es fur Alle uur Emeu Weg.“ — Dass

Alexander der Macedonier ausser Aristoteles an Menaichmos
noch einen speciellen Lehrer filr Geometrie besessen habe, wird sonst

nirgend berichtet, und fast scheint es, als ob die vorliegende Erziih-

lung der bekanuten Anekdote von Euklides und Konig Ptole-

maios nachgebildet sei.

§ 121. Ein anderer Geometer, von dem sicli Notizen fiber mathe-

matische Leistungen noch erhalten baben, ist Eudoxos von Knidos,

der zwar nur kurze Zeit zu Atken sich aufgehalten, doch aber rnit

den Geometern der Akademie in so enger Verbindung gestandeu hat,

dass er ftlglich als dem Kreise der letzteren angehorig betraehtet wer-

deu kann. Was wir fiber seine Lebensschicksale wissen, stamm t fast

Alles aus den Notizen, welche Diogenes Laertios (lib. VIII. c. 8)

aus den verschiedenartigsten Quellen zusammengesehrieben hat. Hier-

naeh ist Eudoxos etwa um 410 v. Chr. zu Knidos geboren, bat Geo-

metrie bei Archytas, Heilkunst bei dem Sikelioten Philistion

studirt, sodann im 23ten Lebeusjahre als Begleiter des Arztes Theo-
medon einen zweimonatlichen Aufenthalt in Athen gemacht, worauf

er mit Empfehlungsbriefen des Agesilaos an den Konig Nectana-
bis nach Aegypten ging. Dort hat er zu Heliopolis ein Jahr und

vier Monate den Umgang und Unterricht der dasigen Priester genos-

sen
,
und soli auch wiihrend dieser Zeit seine Schrift fiber die Octaete-

ris verfasst haben (die Zeit dieses Aufenthaltes fiillt in die Jahre 390

bis 380 v. Chr., da wiihrend dieses Jahrzehntes die Emporung der

Aegypter gegen die Perser unter Nectanabis I. ausbrieht). Nach

erfolgter Rilckkehr aus Aegypten hat er zunachst in Kyzikos und

dessen Nachbarschaft gelehrt, sodann im Gefolge einer grossen An-

zahl Schuler Athen zum zweiten Male besucht und dort mit Platon

verkehrt, hierauf aber sich in seine Vaterstadt zuriickbegeben
,
wo er

hochgeelirt im 53ten Lebensjahre (um 357 v. Chr.) starb. Seine Bliithe-

zeit fiillt nach Diogenes L. in die 103te Olympiade, also zwischcn

370 und 360 v. Chr. Von Schriften, die er verfasst haben soil, er-

wahnt Diogenes (VIII. c. 8. nr. 88): aGTQokoyov(ievu, xal ytcofia-

TQOviieva xal erep’ arra dt-iof.ayu — „astronomische
,
geometrische

„und einige andere bedeutende," eine Angabe, welche durch die No-

tizen anderer Schriftsteller wenigstens in Bezug auf die astronomischen

Schriften genauer specialisirt werden kann. Uns interessiren hier nur

die matliematischen Leistungen des Mannes, und leider besitzen wir

11 *
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iiber diese zum Theil nur ganz kurze Andeutungen
,
aua denen nichts

Bestimmtes sich folgern liisst.

§ 122. Die Angabe des Jamb lie ho s'): Akkayivtog de tow

ovofiaxog of ytexd xavxa of negl Evdofcov patb/fwmxol ”AAai,’ xgeig

itQOaaVtVQOVTiS (XSOOXtjXag TIJV XlTCtQTIjV tSCl3g VTttVUwCctV ixuktOaV

x.x.k. — „Hierauf haben mit Veranderung des Namens Eudoxos
„und seine Schuler, iudem sie drei ncue Proportionen (zu den bis-

„herigen) hinzu erfanden, die vierte speciell die gegenstimmige ge-

„nannt u. s. w.“ — steht mit dem, was derselbe Commentator an

anderen Stellen angiebt, direct in Widerspruch. So sagt er z. B.

(p. 159): ai Si ini zavzaig xgeig ait' ’Aqx vxov xal 'TnnaOov nag-

adoxfjs xal avxal tjj-tri&tjOav x. x. A. — „die auf sie (die drei friiher

„bekannten Proportionen) folgenden drei sind schon von Arehytas
„und H i p p a s o s der Aufnahme wertli geachtet worden u. s. w.“ —
ingleichen (p. 163): el'grjxaL xal negl xc5v e^ijg rats nguxatg xguov

fieaoxtjxnv , alg xal of and Ilkaxavog fie'xQig ’Egaxoa&ivovg iz9V~

aavto, uglgamog, <3g ixpa^iev
,

rijg evgeOeag airxcSv ’AQ%vt ag xal

'Innaaov xav fiad~r]^iaxixdv. Tag <5’ vnd xdv fiexa xavxa veari-

gav negl Tefivavidrjv xal Evcpgavoga xovg Ilv&ayogcxovg ngog-

<ptkox{%vijfai0av xe’aaagag
,
ovxe nagakeineiv a|iov. — „Es ist be-

„reits gesprochen worden iiber die drei, auf die drei friiheren folgen-

,,den Proportionen, welche von Platon bis auf Eratosthenes in

„Gebrauch waren und dereu Erfindung von den Geometern Arcky-
„tas und Hippasos ausgeht. Die aber auf diese folgenden vier

„neueren Proportionen haben Temnonides und Euphranor, die

,,1’ythagoriker, ausgesonnen, und sie sind auch werth nicht flbergan-

„gen zu werden." — Der Widerspruch in diesen Angaben scheint

sich dadurch zu losen, dass Eudoxos, als ein Schiller des Archy-
tas, diese drei Proportionen durch seinen Lehrer kennen lernte und

sie zuerst nach Hellas brachte, weshalb ihn spiitere Schriftsteller fur

den Erfinder gehalten habeu mogen.

§ 123. Bei weitem besser verbfirgt sind die stereometrischen Ent-

deckungen des Eudoxos. Archimedes in seiner Schrift iiber die

Qundratur der l'arabel J
)

sagt in der Eiuleitung Folgendes: slaujiu-

vofiivov xovde tow Atjpfiarog ig xav anodeil-iv avxov, xdv dvioav

Xagioiv xav vnegoxdv, a vnegexec to fietfcov xov ikdoaovog, dvvaxov

elfiev avxav Ovvxc&efiivav nuvxog vnegexeiv tow ngoze&ivxog neneg-

aOfiivov xCJQ,0V- Ke'xgtjvxai dk xal of ngdzegov yea/iizgai xdSe xd

kijfi/iaxi. Tong xe yug xvxkovg dinkaGiova koyov exeev noxl akka-

kovg xav dtuuixgcov dnoiieSeixaOiv avxd xd ktjfifiaxi xgtdfievot xal

1) .Iambi, comm, in Nicom. Geras, aritkm. introd. — ed. Tennul. p. 142.

2) Archim. opera ed. Torelli, p. 18.
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tag Otpaigag drl rgmAaoiova Aoyov fynvu norl dAAaAag rdv diafie-

rgav in 6 'f xal ndaa nvgaplg rgirov fiegog earl rov ngiOfiarog

rov rdv avrdv fiamv i^ovrog ra nvgauidi
,

xal vi'og iaov • xal 6>)

an wag xcovog rgirov fiegog e<?rl rov xvAivdgov rov rav avrav fldaiv

e%ovrog rc3 xuva, xal vtfiog iaov ifioiag rra ngoxeifiivc) Atjufian

Aafifiavovreg iyygaipov. — „Zum Beweise ties Satzes liehme icli fol-

„gendes Lemma an: wenn zwei Fliichenriiume tingleich sind, so ist

„es mbglich, den Unterschied, um welchen tier grossero den kleine-

„ren flbertrifft, so oft zu sich selbst zu setzen, dass dadurch jeder

„endliche gegebene Flachenraum iibertroffen wird. Auch die friihe-

„ren Geometer haben sich dieses Lemmas bedient. Dass namlich

„Kreise im zweifachen Verhaltnisse ihrer Durchmesser zu einander

„stehen
,
haben sie durch Anwendung eben dieses Lehnsatzes nachge-

„wiesen; auch dass Kugeln im dreifachen Verhaltnisse ihrer Durch-

„messer sich befmden
;
femer dass jede Pyramide der dritte Theil eines

,,Prisma auf derselben Grundflache und von gleicher Hohe mit der

„ Pyramide ist; ingleichen, dass jeder Kegel den dritten Theil eines

„Cylinders auf derselben Grundflache und von gleicher Hohe mit dem

„Kegel ausmacht; alles dies haben sie durch Annahme des aufge-

„stellten Lemma’s bewiesen."

Wenn bier nun bios von Bewcisen der aufgefiihrten Lehrsatze

gesproehen, ein bestimmter Name aber nicht genannt, auch keiner

als Entdecker dieser Siitze angegeben wird, so holt Archimedes
diese Versiiumniss in der Einleitung zum ersten Buche seiner Schrift

iiber Kugel und Cylinder wieder ein, indem er hier berichtet (ed.

Torelli p. 64): cdaneg ra Solaria noAAa rear vno rov Evdolgov

negl r« Oreged freagij&evrav olov on ndaa nvgaylq rgirov gdgoq

earl ngiOfiarog rov jidoiv e%ovrog rrjv avrr)v rrj nvgauidi. xal vijiog

taov xal on nag xcovog rgirov fiegog iorl rov xvAivdgov rov (idaiv

fiev e%ovrog rijv avrijv tm xcJva xal vifrog iaov. Kal yag ngovnag-

Xovrav cpvaixcog negl ravra ra axqfiara, noAAcov ngo rov Evdolgov
yeyevrjfiivav afcicov Aoyov yecofiergav, Ovve'flaivev and ndvtav ayvaei-

a&ai
,

(irjd’ vip’ e'vdg xaravoT/o&rjvai. — „Ebenso verhiilt es sich mit

,,vielen von Eudoxos fiber die Korper aufgefundenen Satzen, die

„Beifall erhalteu haben; z. B. dass jede Pyramide der dritte Theil

„eines Prisma sei, welches mit ihr dieselbe Grundflache und gleiche

„Hohe hat; ferner dass jeder Kegel der dritte Theil eines Cylinders

„von der Gnindfliiche und Hohe des Kegels sei. Obgleich auch die-

„ses wesentlich schon vorher in den betreffenden Gebilden lag, so

,,hat es doch die ganze Menge der sonst achtungswerthen Geometer -

„vor Eudoxos nicht erkannt, kein Einziger entdeckt." —
Demnach kann kein Zweifel mehr obwalten dariiber, dass die

Inbaltsbestimmung der Pyramide und des Kegels von .Eudoxos zuerst
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aufgefunden worden ist, und wahrscheinlich aucli der Satz, dasa Ku-

gelvolumina sich wie die Wiirfel ihrer Durchraesser verhalten. Der

entspreehende Satz von den Kreisen war, wie wir oben (vergl. § 100.)

gesehen haben, bereits von Hippokrates von Chios entdeckt wor-

den; dnrch welche Mittel aber derselbe bewiesen worden war, ist uns

unbekannt. Ob das von Archimedes oben angefilhrte Lemma be-

reit-s zu Hippokrates Zeiten bekaunt war und angewendet ward,

diirfte sehr erheblichem Zweifel unterliegen. Hat Eudoxos dasselbe

bereits vorgefunden, als er seine metrisclien Untersuchungen iiber die

Kiirper begann, so diirfen wir die Entdeckung desselben wohl mit

Sicherheit der Platonischcn Schule vindiciren, die bei ihrem Vordrin-

gen in die hoheren und schwierigeren Gebiete der Geometrie eines

solchen Hillfssatzes gewiss nicht allzulung entbehren konnte. Jeden-

falls hat Eudoxos aber das Verdienst, durch wiederholte sachgemusse

Anwendung des fraglicheu Lehrsatzes, zur Ausbildung einer Methode

der Forschung beigetragen zu haben, die wir ein .Jahrhundert spiiter

durch Archimedes mit volliger Meisterscliaft gehandhabt finden,

und welche als sogenannte Exhaustionsmethode den Alten dieselben

Vortheile in die Hand gab, welche uns heutzutage, freilich in weit

kUrzerer und behenderer Form, die Analysis des Unendlichen ge-

wiihrt.

§ 124. Diejenige Leistung des Eudoxos, von welcher uns gar

nichts Naheres erhalten ist, betrifft die Construction zweier mittlerer

Proportionalen zwischen zwei gegebenen Geraden. Eutokios in sei-

nem Commentare zu Archimedes Schrift iiber Kugel und Cylinder

(ed. Torelli p. 135) bemerkt hinsichtlich derselben Folgendes: /JoA-

icov ds xXuvcov dvdgav ypacpatg ivrvxrjxa/iev
,
to 7iQo(ifo]un rovro

izayyeXAofiivaig
,
cov rrjv Evdo^ov row Kvtdsiov napT;Ti]adfit9-a ygd-

cpetv. ’Ensidtj cpqOi /itv iv Ttpootfitoig did xrtfinvXcov ygatiucov av-

rijv rjvptjxivcu, iv di tfj a7todei%u jiqo ro fitj xe%QrjGi}ai xafuivkaig

yQU(i(uttg • dM.cc xal dujQtjuivtjv avcckoyluv svqcov, cos <5wt%tl XQii-

tcu • omq yv droTCov vxovojjtsai. —
;
,Wir haben von den Schrifteu

„vieler beruhmter Manner Einsicht genommen, die sich mit dieser

„Aufgabe beriihmen, von denen wir aber die des Eudoxos zu erwiili-

„nen unterlassen. Denn obgleich er in der Einleitung behauptet, er

„habe die Losung inittels krummer Linien gefunden, so wendet er

„doeh diese krummen Linien bei dem Beweise nicht an; ja er braucht

„sogar eine von ihm gefundene discrete Proportion wie eine stetige,

„was nur zu denken schon absurd ist.“ — Es ware in der That hochst

seltsam, weun ein Geometer von dem Range des Eudoxos, etwas

so grob Unverstandiges zu Tage gefdrdert hatte, und es ist daher zu

verwundern, dass Eutokios nicht sofort die wahre Quelle der von
ihm gertigten Uavollkommenheit in der vollstiindigen Verderbniss des
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Textes erkannt hat, cler ihm vorlag. Dies musste ihm uni so naher

liegen, als er in dem von ihm gleichfalls mitgetheilten Berichte des

Eratosthenes an Konig Ptolemaios, das mesolabum betreffend

(ed. Torelli p. 144), von diesem durchaus zuverliissigen Gewahrsmanne
angegeben findet: tmv dh (piknnovcog tmdidovzav eavzotg xal J»;

-

Tovvtav, dvo do&HOcov dt>o Xcifletv, ’AQxvzag fi'ev 6 TaQav-

zivog Xe'yizca did tcSv rjftixvAit'dptov evprjxi'var Evdolgog di did

zdiv xalovuivav xttfinvXav ypafifiav. — „Wiihrend nun diese (die

„Geometer der Akademie) sieh emsig daran machten und zu zwei Ge-

„gebenen zwei mittlere Proportionalen zu construiren suchten
,
so soil

„A r c. h y t a s von Tarent dies mittelst des Ualbcylinders, Eudoxos
„dagegen mittelst der sogenannten gebogenen Linien gefunden liaben/'

— Hier ist keine Rede von einer fehlerhaften Auflosung, was bei

einem so sachkundigen Beurtheiler wie Eratosthenes, der kaum
ein Jahrhundert nach Eudoxos lebt, jedenfalls ganz anders ins Ge-

wicht fallt, als der Zweifel des fast sieben Jahrhunderte spateren

Eutokios.

Geholfen ist uns freilich mit dieser Ehrenrettung des Eudoxos
nur wenig, da wir von keiner Seite her etwas Naheres iiber diese

„sogenannten gebogenen Linien" erfahren. Nur das scheint aus des

Eratosthenes Worten mit Sicherheit hervorzugehen, dass diese Cur-

ven keine Kegelschnitte waren, da des Eudoxos Losung eher gege-

ben wurde, als die Schuler der Akademie mit ihreu Losungen zu

Stande kamen. Als dies aber geschehen und die Kegelschnitte durch

die FUlle der Ausbeute an wichtigen und interessanten Eigenschaften

die Aufmerksamkeit und Kriifte der bedeutendsten Geometer ftlr sieh

fast allein in Anspruch nahmen, fielen die Curven des Eudoxos,
die in dieser Beziehung mit den Kegelschnitten wohl uicht wetteifem

konnten, bald giinzlicher Vergessenheit anheim; und so ist es aller-

dings nicht auffallend, wenn Eutokios sieh ausser Stande sicht,

fiber diese Erfindung etwas Richtiges und Zusammenhiingendes zu

berichten.

§ 125. Die letzte der dem Eudoxos nachgeriihmten Leistungen

ist die, welche Proklos in seinem Verzeichnisse der Geometrie be-

richtet, namlich: „er ftthrte weiter aus, was Platon uber den Schnitt

,,begonnen hatte, wobei er sieh der Analysis bediente. 1 ' — Meistens

wird diese wenig bestimmte Stelle daliin gedeutet, dass Eudoxos
die Schnitte von Korpern durch Ebenen oder andere Korper unter-

sucht habe. Was das freilich fUr Korper gewesen seien
,
vermag man

nicht anzugeben; die Schnitte der Pyramiden und Prismen durch Ebe-

nen boten schwerlich ein bedeutendes Feld der Untersuchung, die des

Kegels waren durch die Geometer der Akademie bereits vorweg ge-

nommen, und so waren fiir Eudoxos hochstens die des Cylinders
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iibrig geblieben. Gerade diese aber konnen es nicht gewesen sein,

mit deneu er sich besehiiftigt hat, da wir wissen, dass sie erst von

eineru spiiteren Geometer, dem Serenos, in Untersuchung genom-

men worden sind. Die ganze Interpretation der Stelle des Proklos

scheint aber irrig zu sein
;
Letzterer spricht gar nicht von ,,Schnitten,

tofiats,“ sondern von „dcm Schnitte, r ij rouij,“ und wir haben uns

daher zu fragen, was unter dieser ganz bestinimten Benennung da-

mals wohl verstanden worden ist? Nun ist aber in der Geometrie

bis auf Platon nur ein Schnitt von wirkliclier Bedeutung vorhanden,

niimlich der Schnitt einer Geraden nach stetiger Proportion oder die

sogenaunte sectio aurea; und diese scheint uns das zu sein, was Pro-

klos in den oben angefiihrten Worten bezeichnen will. Die Tbei-

lung einer Geraden nach stetiger Proportion ist, wie wir schon oben

nachzuweisen versucht haben, wahrscheinlich cine Leistung der Pytba-

gorilischen Schule. Auf welche Weise Letztere dies Problem gelost

und anderweit verwendet hat, das scheint aus dem llten Satze des

2ten Buches, vielleicht auch aus den Satzen 10— 14 des 4ten Buclies

der Euklidischen Elemento hervorzugehen, in denen augenscheinlich

der historische Gang der Erfindung uiedergelegt ist, wenu auch viel-

leicht in Einzelheiten verbessert und bestimmter gefasst. Spaterhin

mag Platon diesem Gegenstande aufs Neue Aufmerksamkeit geschenkt

und untersucht haben, was fur metrische Relationen zwisehen den

Stiicken einer durch den goldenen Schnitt getheilten Geraden statt-

iiuden. Und in diese Untersuchung, die Platon nicht zu Eude ge-

fiihrt, mag Eudoxos eingetreten sein. Was er geleistet hat, scheint

uns fast wortlich erhalteu zu sein in den ersten Satzen des 13ten

Buches der Euklidischen Elemente. Hier kommt deren Verfasser zum
dritten Male auf die sectio aurea imd auf die Construction der regel-

miissigen Kbrper zuriick, die er schon im 4ten Buche abgehandelt

hat, um den ganzen Gegenstand uochmals in grosserem Umfange und

tiefer eindringend zu bearbeiten. Die flinf ersten Satze dieses 13ten

Buches sind nun jedenfalls das Eigenthum des Eudoxos. Denn
wahrend Euklides in dem ganzen iibrigen Werke der Analysis und
Synthesis gar nicht erwiihnt, tritt plotzlich bei diesen Satzen eine

ganz strenge Scheidung beider Verfahrungsweisen ein, sodass der

Verfasser sich sogar genbthigt sieht, gleich nach dem ersten Satze

die charakteristische Eigeiithiimlichkeit beider Methoden mitr ein Paar

Worten auseinander zu setzen. Dies stimmt aber genau mit des Pro-
klos Angabe ilberein, nach welcher Eudoxos die fragliche Unter-

suchung auf dem aualytischen Wege unternommen hat.

Ist mm die hier entwickelte Ansicht der Sache in Wahrheit. be-

grilndet, so haben wir in den erwiihnten fiinf Satzen des Eukli-
des wirklich noch ein Bruchstiick der geometrischen Arbeiten des
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Eudoxos vor uns, das uns deu Letzteren als eiuen ebenso tiich-

tigen wie strengen Geometer kennen lebrt. Um so weniger kann
daran gezweifelt werden, dass seine Auflbsung des Delischen Proble-

mes gleiclifalls streng richtig war und nur durch die injuria temporum
so verunstaltet worden ist, dass sie dem Eutokios vollig werthlos

ersehien. — Zugleich liisst aber auch das Vorstehende erkennen, wie

irrig die bis auf den heutigen Tag von so vielen Geometem gehegte

Ansicht ist, nacb weleher Euklides Elemente ein Werk aus einem

Gusse, ja zum grosseren Theile sogar eine Zusammenstellung seiner

eignen Entdeckungen sein sollen. Eine sorgfaltige Priifung des In-

haltes dieses Lehrbuches liisst an gar manchen Stellen den allmaligen

Gang der Entdeckungen erkennen, durch welche die Wissenschaft

vorgeschritten ist, und liefert uns dadurch fUr die historische Ent-

wickelung derselben Anhaltspunkte, welche auf anderen Wegen gar

nicht mehr zu erlangen sind.

§ 126. Mit Eudoxos ist der letzte der Geometer aus dieser

Periode erreicht, von dessen Leistungen sich noch Einzelheiten erhal-

ten haben. Alle iibrigen, welche Proklos in seiner Liste noch auf-

fuhrt, sind uns nur dem Namen nach bekannt und durch die gering-

ffigigen Notizen, die jener Commentator ihrem Namen beifilgt. Da-

gegen ertlbrigt es, jetzt noch einer hochst folgenreichen Erweiterung

der geometrischen Anschauungen zu gedenken, niimlich der durch die

Entdeckung der Kegelsclinitte veranlassten Einfuhrung der geometri-

schen Oerter. Einzelne derselben bieten sich bereits in den Elemen-

ten der Wissenschaft so ungesucht dar, dass sie schon den Geome-

tem vor Platon sicher bekannt waren; wenigstens ware es sehr son-

derbar, wenn Satze wie die folgenden: „alle Punkte, welche von einem

„gegebenen gleich weit entfernt sind, liegen auf dem Umfange eines

Kreises, der den gegebenen Punkt zum Mittelpunkte hat," u. d. m.

nicht schon den friihesten Geometem sollten klar geworden sein. Das

Verdienst aber, das Gemeinsame, was derartigen Siitzen zu Grunde

liegt, erkannt und hervorgehoben , und dasselbe zu einer eigentlichen

Theorie ausgebildet zu haben, miissen wir abermals der Platonischen

Schule zusprechen; und es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass es dem
Stifter der Schule selbst zukommt, der ja bereits durch EinfQhrung

der analytischen Methode gezeigt hatte, dass er in Verallgemeinerun-

gen solcher Art Meister war. In der Theorie der geometrischen Oer-

ter erhielt die Wissenschaft ein neues miichtiges Hiilfsmittel zur Auf-

losung von Aufgaben, und mit welchem Eifer dasselbe von den Geo-

metem ausgebildet wurde, erkennen wir noch heutigen Tages theils

an der Zahl und dem Gewichte der Namen, die als Verfasser von

Schriften uber diesen Gegenstand genannt werden, theils aber auch

an der Subtilitat, mit weleher man die verschiedenen Oerter in Clas-

Digitized by Google



sen und Unterabtheilungen zu briugen und das Wesen jedcr einzel-

nen der letzteren festzustellen versuchte.

In Bezug auf die Zeit, zu welcher der Begriff des Ortes in der

Wissenschaft zuerst auftauchte, lasst sicb ein bestimmtes Jahr natiir-

lich nicht namhaft machen; soviel aber scheint sicher, dass die Eut-

deekung der Kegelscknitte der Einfiihrung des geometrischen Ortes

ura ein Bedeutendes vorangegangen ist. Nach der Art freilich, auf

welcke wir in unseren Tagen die Geometrie zu behandeln pflegen,

sollte man gerade das Entgegengesetzte vermuthen und meinen, die

Lehre von den Kegelscbnitten miisse aus der Theorie des geometri-

schen Ortes hervorgegangen sein. Was kann in der That einfacher

sein, als die Ellipse zu bestimmen als Ort der Spitze eines Dreiecks,

dessen Grundlinie und Umfang constant sind? Ebenso nahe liegt der

Ort, der die Spitzen gleichfliichiger Rechtecke enthiilt, deren Gegen-

spitze samrnt den von ihr ausgehenden beiden Seiten der Lage nach

unveriinderlich ist. Die Hyperbel mit ihren beiden Asymptoten ware

dadurch unmittelbar erhalteu worden. — Indessen zeigt die Hart-

niickigkeit, mit welcher die Kegelsclinitte das gauze Alterthum hin-

durch als horperliche Oerter betrachtet werden, dass man sie stets nur

aus dem Schnitte des Kegels abgeleitet hat, und es ist gewiss bemer-

kenswertli, dass in dem grossen Werke des Apollonios fiber diese

Curven keine derselben auch nur ein einziges Mai als ein ebener Ort

uachgewiesen wird, so oft auch dem Verfasser dazu die Gelegenheit

sich bieten mag. Der Grand dieser Erscheinung liegt offenbar darin,

dass die Theorie der Brennpunkte und Brennstrahlen
,

von welcher

die neueren Geometer bei der Beliandlung der Kegelschnitte auszu-

gehen pflegen, den Alten ganz fern lag. Die Brennpunkte der Ellipse

und Hyperbel werden bei Apollonios eben nur erwiiknt und
durch ein Paar ihrer einfachsten Eigenschaften charakterisirt

;
der

Brennpunkt der Parabel dagegen kommt im ganzen Werke gar nicht

vor.

§ 127. Gehort aber die Einfuhrung des geometrischen Ortes erst

der spiiteren Zeit der Platonischen Schule an, so ist nun auch erkliir-

lich, dass unter alien den alteren und jfingeren Geometern, welche

Proklos in seinem Verzeiclinisse der akademischen Junger namhaft

macht, nur ein Einziger sich findet, Hermotimos von Kolophon, der

etwas fiber die Oerter geschrieben hat. Es gehort derselbe der jiing-

sten Generation von Platon’s Schfilem an und steht somit nahe an

der Grenze des Zeitraumes, den' das Geschichtswerk des Eudeinos
umfasst. Indem uns nun diese Quelle, aus der wir auf unserem Wege
so viel schatzenswerthe Belehrungen erhalten haben, mit einem Male
versiegt, wfirden wir mit Hermotimos die Reihe der voreuklidischen
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Geometer schliessen miissen
,
wenn uns nicht Pappos') noeh einige

Notizen fiber einen der bedeutendsten Geometer erbalten hatte, der

in die letzten 30 Jahre vor Euklides gehort und in mehrfacher Be-

ziehung als der Vorgiinger des Letzteren betrachtet werden kanu. Es

ist dies Aristalos, den Pappos durch den Beinamen des „Aelteren“

von einem anderen Gelelirten gleiches Namens zu unterscbeiden pflegt.

Ueber seine Herkunft und Lebensschicksale wissen wir gar nichts. —
Der Einfall, ihn fUr identisch zu erkliiren mit dem Schwiegersohne

und Nachfolger des Pythagoras (wie dies selbst von Roth ge-

schieht), kann nur bei denen Anklang finden
,
die von dem Entwicke-

lungsgange der Griechischen Geometrie gar keine Kenntniss besitzen.

— Fur diesen Mangel entsehadigen uns aber einigermassen die auf

uns gekommenen Nachrichten iiber seine Leistungen in der Geometrie.

Aus des Hypsikles erstem Buche fiber die fttnf regularen Korper

(Eukl. Elemente XIV. Satz 2) erfahren wir, dass Aristaios eine

Vergleichung dieser Korper gesclirieben hat. Da dies Werk das

neueste und letzte ist, was vor Euklides diesen Gegenstand behan-

delt, so dfirfte die Vermuthung nicht allzu kfihn sein, die in dem In-

lialte des 13ten Buches der Euklidischen Elemente eine wenigstens

tlieilweise Recapitulation jener Schrift des Aristaios erblickt. Denn

es ist ganz offenbar, dass Euklides bei Darstellung dieser Lehre

sich vomehmlich an die Vorlagen gehalten haben wird, die bis zu

seiner Zeit als die besten galten. Dass er das Werk seines Vorgiin-

gers nicht rein abgeschrieben
,

versteht sich wohl von selbst. Man

mag vielmehr gleich zugeben
,
dass er mit dem

,
was er aus des Ari-

staios Schrift entnommen hat, ganz selbstandig verfahren und das-

selbe, semen Bediirfnissen entsprechend
,

umgestellt, vielleicht auch

hie und da veriindert hat; — das grosse Gauze aber hat er doch wohl

von Aristaios entlehnt, und wir halten uns davon um so mehr

iiberzeugt, als wir gleich im Folgenden sehen werden, dass er es

nicht verschmiiht hat, auch eine andere Schrift dieses von ihm hoch-

geschatzten Autors zu fiberarbeiten. Wer freilich von dem eingewur-

zelten Vorurtheile sich nicht frei machen kann, dass Euklides Ele-

mente ein Werk sei, gleichsam vom Himmel gefallen, ohne nennens-

werthe Vorarbeiten aus dem schopferischen Geiste seines Verfassers

in einem Gusse hervorgegangen
,
— der wird allerdings in einer An-

sicht, wie die eben vorgetragene, eine arge Ketzerei erblicken.

Eine zweite Arbeit, durch welche Aristaios sich ein bedeuten-

des Verdienst erwarb, ist die von ihm zum ersten Male unternom-

1) Pappi mathem. collect, ed. Command. Bolognae, 1660. lib, VII. introd.

(p. 249 gq.).
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mene Zusammenstellung vou Elementen der Kegelschnitte '). Pappos
bezeichnet sie als liochst klar und verstandlieh geschrieben, so dass

Euklides sie seiner eignen Bearbeitung dieser Curven zu Grunde

gelegt und dabei sich nur die Vcrbesserung und Erganzung von Ein-

zelheiten erlaubt habe, wiihrend er im Allgemeiuen den Gang der

Untersuchung beibehalten. Dabei erfahren wir auch gelegentlich,

dass Aristaios es gewesen ist, der in diesem seinem Werke die Be-

nennung der einzelnen Schnitte nach dem Kegel, aus dem sie erhalten

werden, eingefuhrt hat. — Ob diese in fiinf Biicher getheilten Ele-

inente der Kegelschnitte
,

nach der Ueberarbeitung des Euklides
und besonders nach dem Erscheinen des grossen Werkes von Apol-
lonios (das in seiner ersten Biilfte sich selbst als eine Neubearbei-

tung und Erganzung des bis dahin erschienenen ankfindigt), sich

noch langere Zeit im literiirischen Verkehre erhalten haben, scheint

grossem Zweifel zu unterliegen. Eher mochte dies, nach des Pap-
pos Worten 5

)
mit einem dritten Werke des Aristaios der Fall

sein, namlich einer an die Kegelschnitte sich eng anschliessenden

Bearbeitung der korperlichen Oerter, ebenfalls in fiinf Biichern. Sollte

aber dies Werk zu Pappos Zeiten noch vorhanden gewesen sein, so

ist es doch fiir uus vollig verloren gegaugen 3
). Indessen bezeugt die

einstige Existenz desselben den Eifer, mit welchem die Geometer

jener Zeit der nun entstandenen Theorie der Oerter sich annahmen,

1) PappoB 1. c. p. 249: Erant igitur conicorum elemcntorum primum Ari-

staei Beniorig libri quinque, velut iia, qui hacc percipere posscnt cum brevitate

conscripti. — Ibid. p. 251: Euclides autem secutus Aristaeum scriptorem lucu-

lentum in iia, quae de conicis tradidernt; neque antevertens neque volens oorum
tractationem destruere, etc. — Ibid. p. 250: Si enim secana planum ducatur

uni laterum coni aequidistans
,
una tantum ex tribus lineia efficitur semper eadem,

quam AriBtacuB illius coni sectioncm appellavit.

2) Ibid. p. 249 b. f. Ariatacus autem, qui Bcribit ea, quae ad hoc usque

tempus tradita sunt, Bolidorum locorum libros quinque conicis cohaerentes vo-

cavit.

3) Chasles in seiner Geschichte d. Geom. (p. 86 der Uebers. von Sohncke)

gicbt an: „da* zweite Buch (der Abhandlung von Mydorge fiber die Kegcl-

„schnitte) ist fiir die BeschreibuDg der Kegelschnitte durch Punkte in der Ebene

„be8timmt, eiu GegenBtand, mit dem sich Apollonius gar nicht beschiiftigt

„hat, der Bich aber in den locis solidis des Aristaeus findet; denn dieses Werk
„botracbtet die Kegelschnitte in der Ebene, und will auf sie aus ihren Eigeuschaf-

„ten kommen, welche keinen Theil der elementa conica des ApolloniuB aus-

„macheu, da Aristaeus selbst ein ilhnliches Werk, welches von Bcinen locis

„solidis verschieden ist, geschrieben hat“ Woher der Verfasser diese Kunde
von dem Inhalte der loca solida des Aristaios erhalten, ist uns giinzlich unbe-
kannt. Die gauze Stelle hat vielleicht in der Uebersetzung Scbaden gelitten;

denn in dieser ist kaum zu unterscheiden, was von Aristaios und was von
Mydorge gclten soil.
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und welche bedeutende Ausdebnuug sie derselben alsbald zu geben

versuckten.

§ 128. Bei den ausserordentlichen Fortschritten, welehe wir die

Geometrie in den 80 Jahren von Erbffnung der Akademie des Platon
bis zu der der Alesandrinisclien Hochschule (390 bis 310 v. Chr.)

haben machen sehen, ist es wohl selbstversttindlick
,

dass die Ele-

mente, welcke einst Hippokrates verfasst katte,'bei weitem nickt

inehr ausreichten, am als Gruudlage far alle die tief eindringenden

Forschungen zu dienen, mit denen man sick jetzt zu besckaftigen

begann. Gleick einer der altesten Sekfller Platons, Leon, unter-

nahm es, neue Elemente zu entwerfen, „die in Bezug auf Umfang

und das Bedurfniss der Anwendung des Bewieseuen sorgfaltiger bear-

beitet waren,“ als die des Hippokrates. Diese Sorgfalt sc-heint er

ganz vornehmlich der Losung von Aufgaben zugewendet zu haben

und dadurch auf die Einfttkrung des Diorismos (der sogenannten

Determination) hingeleitet worden zu sein, durck welchen genau be-

stimmt wird, in welchen Fallen cine Aufgabe gelbst werden kann,

und in welchen nickt; ingleichen, wenn ersteres der Fall ist, wie

viele Specialfiille in der Losung begriffen sein konnen und wodurch

die einzelnen derselben sich von einander unterscheideu. — So gut

aber auch des Leon Arbeit far den Moment ihres Erscheinens aus-

gefallen sein mockte; far langere Zeit konnte sie doch nicht geniigen.

Die Theorie der Kegelschnitte und der geometriscken Oerter erwei-

terte den geometriscken Gesichtskreis dergestalt und machte wohl

auch auf so viele LQcken aufmerksam, die man bis dahin ubersekeu

hatte, dass wohl kaum zwei Jahrzehnte verflossen waren, als l'heydios

von Magnesia eine neue Ueberarbeitung und Vervollstandigung der

Elemente unternahm. Proklos bericktet von ihnen, dass sie „sehr

gut“ gewesen seien und namentlich durch sachgemiisse Verallgemeine-

rung bis dahin nur speciell gefasster Wakrkeiten sich empfohlen

hiitten.

Allein auch diese Arbeit genflgte noch nicht. Je rascher das

ganze Gebiet der Geometrie sich erweiterte, namentlich durch den

Eintritt der hoheren Curvenlehre in den wissenschaftlichen Gesichts-

kreis, um desto dringender stellte sich das Bedarfniss einer stetig

fortschreitenden Erweiterung und Ausfeilung 'der Elemente heraus.

Diesem Bedarfnisse mit Einem Male, auf eine lange Reihe von Jahr-

hunderten liinaus, und auf eine wahrhaft gliinzende Weise zu geufl-

gen, gelang gegen den Schluss des Jahrhunderts dem Euklides.

Dieser, der durch eigne, zum Theil hbchst tiefsinnigo Studien in den

hochsten Theilen der damaligen Geometrie zu einer umfassenden Ein-

sicht in die Bedurfnisse seiner Wissenschaft gelangt war, sah sich

cben dadurch in den Stand gesetzt, Elemente nicht nur der Geometrie,
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sondern auch der Arithmetik zu entwerfen
,

die nicht bios hinsicht-

lich der Strenge der Deduction, sondern auch an Reichhaltigkeit und
Vollstiindigkeit alles Frtthere weit ilberragten, so dass letzteres nicht

nur sofort aus dem literiiri3chen Verkehre verschwand, sondern auch

in den niichsten zwei Jahrtauseudcn, mit Ausnahme des berUhniten

Apollonios (der aber hierbei den Ktirzeren zog), kein Geometer den

ernsthchen Versuch gemacht hat, mit ihm auf diesem Felde zu wett-

eifern.

Das Erscheinen dieses VVerkes bezeichnet somit einen bedeutungs-

vollen Abschnitt in der Entwickeluug der Geometrie. 1st es auch

dem Euk tides nicht moglich gewesen, Alles in seinem Elementar-

werke zu vereinigen, was an einfachen Wahrheiten spater vielleicht

einmal gebraucht werden konnte, — daher wir bei den nachfolgen-

den Geometern noch eine ganze Anzahl sogenanuter Lehnsatze vor-

finden
,
— so ist doch in der Hauptsache die Ausbildung des elemen-

taren Theils der Wissenschaft mit dem Erscheinen jeues Werkes ab-

geschlossen. Alle besseren Kbpfe wenden sich von nun an tiefer ein-

dringenden Forschungen zu; ftlr diese existirt nunmehr eine allge-

tnein anerkannte Grundlage, auf welche man in jedem Falle zuruck-

verweisen kann. Der Vortheil, der hieraus erwachst, kommt aber

nicht bios der Forschung selbst zu Gute, sondern ebenso sehr auch

der schriftlichen Darstellung der erhaltenen ltesultate, welche jetzt

erst die unsiiglichc Breite verliert, welche vordem fast nicht zu uin-

gehen war, und die wir in den Beweisen des Hippokrates noch

so auffiillig hervortreten sahen. — Ebenso wichtig aber, wie fiir die

Geometrie selbst, ist das Euklidische Werk auch ftir die Geschichte

derselben. Da es das erste ausfiihrliche Lehrbuch ist, was gam auf

uns Neuere vererbt worden ist, so endet mit ihm auch jene Damme-
rungsperiode

,
in welcher wir uns bisher bewegt haben und in der

wir die Entwickelung der Wissenschaft nur allzu oft auf Wahrschein-

lichkeit hin verfolgen konnten, so dass wir bei noch so sorgfaltiger

Beachtung der uns erhaltenen literarischen Bruchstiicke uns doch ge-

stehen mussten, der Zusammenhang der Sache konne mitunter auch

wohl ein anderer sein, als er uns erschieneu. Hier, wie in so vielen

iilmlichen Fallen, mtissen wir uns an dem Bewusstsein genilgen las-

sen, aus dem vorhandenen geringeu Material so viel Nutzen als mog-

lich gezogcn zu haben.
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Anhang.

Das Zeitalter und (lie Leistuugen einiger Geometer der

Alexaudriuischen Schule.

§ 129. Der glilnzende Erfolg, der die Untersuchung der Kegel-

schnitte begleitete, scheint spatere Geometer veranlasst zu haben,

Schnittcurven zu untersuchen, welche an auderen krummfliichigen Kor-

pern, als den drei elementaren, durch Ebeneu erzeugt werden kon-

nen. Von diesen Versuchen wird uns nocb einer etwas niiher beschrie-

ben, niimlich der des Perseus. Der Name dieses Geometers ist uns

nur durch Proklos erhalten, der ikn in seinem Commentar zu Eu-

klides Elementen, nach einer Angabe des Gemiuos, als den Erfin-

der der sogenannten „spiriscben Linien" auffOhrt. Als seinen Ge-

burtsort giebt Montucla (hist. d. math. Vol. I. p. 316) Kittium auf

Cypern an, was jedoch ein offenbarer Irrthum ist, herbeigefuhrt durch

eine Verwechselung unseres Geometers mit dem Philosophen Per-

saios, der nach Diogenes Laertios (VII, c. 1. — Huebn. p. 109)

aus Kittium stammt. Hinsichtlich der Zeit, in welche Perseus zu

setzen ist, bemerken wir, dass die Liste des Proklos seinen Namen
nicht enthalt, also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gefolgert wer-

den kann, dass er bereits der Alexandrinischen Schule angehbrt, was

auch mit der Natur seiner Entdeckung recht gut zusammenstimmt.

Anderseits werden die spirischen Linien bereits von Heron dem
Aelteren in seiner Geometrie erwabnt, daher ihr Entdecker vor den

Letzteren zu setzen ist. Es bleibt daher fur Perseus der Zeitraum

von 280 bis etwa 120 v. Chr. Ubrig. In die erste Hiilfte desselben

mochte aber die Ertindung der „Spiren“ kaum zu setzen sein. Die

aus ihnen hervorgehenden Curven sind offenbar im Alterthum so wenig

beachtet worden und haben jedenfalls auch so wenig geometrisches

Material geliefert, dass sie bald wieder vergessen wurdeu. Die Auf-

nahme der Spiren in das elementare Werk des Heron lasst sich wohl

nur daraus erklaren, dass sie eben neu aufgefunden worden und ihr

Entdecker Zeitgenosse des Heron war. Es wird daher wohl nicht

allzu weit yon der Wahrheit abgewichen werden, wenn man die Bliithe

des Perseus etwa um 130 v. Chr. setzt. Damit stimuli dann auch
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selir wohl zusammen, dass Gem in os, der etwa ein halbes Jahrhun-

dert nach Perseus lebte, Letzteren und seine Entdeckung noch sehr

gut im Gediichtniss hatte und beide dalier in seinen Schriften mehr-

fach erwiihnte. Ein dauerndes Interesse aber scheinen die neuen Cur-

ven bei den Geometeru nicht erregt zu haben, und so sehr auch ihr

Eriinder von ihnen mag entzuckt gewesen sein (er braehte sogar ein

Dankopfer daftir dar), so sind sie doeli spiiterhin ganz vergesseu

worden.
4

§ 130. Wir gehen nun zur genaueren Betrachtung der spirischen

Fliichen und Curven fiber, und stellen zu dem Ende Alles zusam-

men, was sich von Notizen fiber diesen Gegenstand noch erhal-

ten hat.

Proklos comm, in Eucl. elem. (ed. Basil, p. 31. — Baroc. p. G4

der Originaltext zum Theil berichtigt nach Knoche und Marker’s
Recension im Herforder Programm; 1856.).

Juiiqci S’ av zijv yaciftfiiji' ci Pi-
fiivog nQtlzov fiiv tig zijv dovv&tzov

xal zijv tsvv&tzov. Kakti 61 Ovvdt-

zov zijv xtxkaOfiivijv xal ytoviav noitrO-

aav *)

zijv In untigov ix^akkojilvrjv. C~f_ijfia

kiytov noitiv xvxkixijv, zr/v zov &v-
Qatov J

) ,
zij v xizzotiSij, fir) noitiv Si

zijv zoV op&oytoviov zofii/v, zijv zoU

ctfifikvytoviov, zijv xoyyouSij
,

zijv tv-

&tiav, naoag zag zmavzag. Kal na-

kiv xaza akkov zQOnov zijg uavv&i-
zov yQafifiijg tijv fiiv ctnkijv 1 1vat,

zijv Si fuxzrfv xal zijg ankijg zijv

fiiv O'fijfia noitiv, tog zijv xvx.kix.rjv,

zijv Si aofjuszov tlvai
, tog zijv tv-

dtiav. Trjg 6i (itxzijg zijv fiiv iv

zoig inmiSoig tlvai, zijv Si iv zoig

aziQtoig' xal zijg iv imniSotg zijv

fiiv iv avzij avfinlnztiv , tog zijv xta-

aotiSiJ
,

zijv Si in’ fintipov ixjjcik-

kto9ai, tog zijv tktxa' zijg S’ iv Ozt-

ptoig zijv fiiv xara raj zoftdg ini-

votioQui ztov aztQttov, zijv cSf ini

Es unterscheidet wiederum Ge mi-
nos die Linien als nicht zusainraen-

gesetzte und zusammengesetzte. Zu-

sammengesetzt nennt er die gebro-

chenen und einen Winkel bildenden

[alle anderen dagegen nicht zusam-
mengesetzte. Die zusammengesetztcn

theilt er wieder in solche
,

die eine

geschlossene Figur bilden, und in sol-

che] die ins Unendliche sich verlan-

gern. Eine geschlossene Figur bilde

z. B. der Kreis, die Ellipse, die Kis-

sofde
,
eine ungeschlossene der Schnitt

des rechtwinkligen und stumpfwinkli-

gen Kegels, die Konchotde, die Ge-

rade und alle anderen derartige Linien.

Von einem anderen Gesichtspunkte aus

seien wiederum die nicht zusommen-
gesetzten Linien einfache oder ge-

mischte; die einfachen bilden entwe-

der eine geschlossene Figur, wie der

Kreis
,
oder seien unbegrenzt

,
wie die

Gerade. Von den gemischten seien die

einen in der Ebene cnthalten
,
die an-

deren in Kiirpern; von den ebenen
laufen die einen in sich selbst zurfiek,

1) Die Lficke des Tcxtcs der Basilea ist in der Ucbersetzung nach dem
Lateinischen des Barocius ausgefullt.

2) Die Bczeichnung >} zov Hvpaiov statt: „Ellipse,“ wird von Proklos sehr

liilufig gebraucht und scheint zu des Geminos Zeit vielfach mehr in Aafnahme
gewesen zu sein, als der von Apollonios oingefiibrtc Name.
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rn (Suffice vcptOxdvai • zdg Si xmvixag

tofidg ij raj a7ii((fixag dnb xijg xoiugSt

zufiijg yivvciadai xmv axtgtmv — im-
votio&at Si xavxag rdj xofictg, rag

fiiv vno Me vaiyfiov raj xmvtxdg

[o' jxip 'Efiazoa 9iv ifg taxogdv ki-

ytf
pr/Si Mtvuiyptlovg xmvoxapuv

rpiridac]

rag Si vnd Iltgaimg xag anugixug

[o's xai to iniygapfut {notijatv Ixti xtj

tvgiatr

Tgtig ygapficig ini nivxt xoficiig

cvgiov ikixmSttg

Tlsgatvg. xmv d evtxtv Satpovag

IkuGuto].

At fiiv Sr/ xQitg xopai xi3v xcovcov

tlai nagajioki) xai vnegfiokif xai tkkei-

rfug’ xmv <5t Onugixmv xofimv ij fiiv

laxiv ipntnktypivrf loixvia xij xov

Tnnov niStj
,

ij df xarct xa fiioa nka-

xvvexai , i§ txaxtgov Si dnoktjyei pi-

gov5 ,
i
j

Si nagaptjxtjg ovaa x(3 fiiv

ficoto Staoxijpaxi ikdaaovi ygi/xat, tv-

gvvtxai Si i(p’ ixdxsga.

Tcov Si ctkkeov ptgtmv to nkij&og

dniga vxov iaxiv xai ydg axtgtmv ayij-

pdxmv nki]9dg iaxiv dntigov. xai xo-

fiai avxav Gvvioxavzat nokvtiSitg * ov

ycig tv&tia fiiv xaxd xvxkov xivov-

plvif noiei intepavtutv, od^i dt xai

xtovixal ygcififial xai xoyyotiStig xai

adrai at ncgicpigeun. navxoicog ov

v

ra Oxtgta xtpvdptva noixlka Sitxvv-

aiv ttSy ygappeov. Tmv Si negl xa

Oxtgea GvviOxaptvmv ygetfig to v at fiiv

tlaiv opoioptgtig , mg at nigi xvkiv-

Sgov ikixtg
,
at Si dvopoioptgtlg

, mg-

ntg at dkkai ndaui. Svvaycxai ovv ix

xovrmv xmv Siaigiotm v mg atxgtig povai

ygappai Spowptgtlg tlaiv
, if tvdtla

,
ij

xvxkixt] xai ij xvkivSgixif ikit,
,
ddo fiiv

iv ininlSm ankai
, fila Si fitx xr/ ntgl xd

Gxtgtov. Kai xovxo dnoSttxwaiv ivag-

yuj 6 rtfiivog ngoganoStiigcig
, on

av ngug opoioptgrj ygappijv dtp’ ivog

arjfitlov ddo tvOtiat ngoaixfikiftmoiv

iGag ngog «vx>) v noiovGai ymvlag iGai

wie die Kisso'fde, andcre gehen ins

Unendlicho fort, wie die Spirole. Von
den auf Kiirpem enthaltenen gelien die

einen aus Schnitten der Kiirper her-

vor
,
wiihrend andere auf dem Kfirper

construirt werden; so entstJmden die

conischen und spirischen Cnrven durch

die Schnitte solcher KUrper, — und
zwar seien die Kegelsehnitte von Me-
naicbmos erdacht [wie auch Erato-
sthenes bestiltigt, wenn er sagt:

„nieht hat man die Menaiehmischen

drei Curven aus dem Kegel zu sehnei-

den“] ; die spirischen Schnitte dagegen

von Perseus [der auf die Erfindung

das Epigramm verfertigte
:
„drei Cur-

ven zu den ftlnf Schnitten, gewim-
dene, erfand Perseus und opferte

deshalb den Gdttern].

Die drei Kegelsehnitte sind die Pa-

rabel
,
Hyperbel und Ellipse

;
von den

spirischen Curven aber ist die erste

eine verschlungene
,
einern Pferdehufe

iihnliche
,

die zweite erweitert sich

nach der Mitto und verengert sich nach

beiden Seiten, die dritte endlieh ist

liinglich, besitzt in der Mitte eine

geringere Brcite und erweitert sich

nach beiden Seiten bin.

Die Zahl der tlbrigen gemischten

Linien ist unbegrenzt und ebenso die

Zahl der Korpergestalten unendlich

gross. Aber auch die Schnitte dersel-

ben sind vielgcstaltig. Eine im Kreise

bewegte Gerade bildet keine Ober-

flSche, so wenig wie die Kegelsehnitte,

die Koncholden und die Kreisumfiingc

selbst. Die auf alle Art geschnittenen

Kdrper zeigen nunmanniehfach gestal-

tete Linien. Enter den auf KCrpem
construirten Linien sind die einen in

ihren Theilen gleich und iihnlich, wio

die cylindrischen Schraubenlinien, an-

dere dagegen nicht, nSmlich alle tibri-

gcn. Es ergiebt sich nim aus diesen

Unterschieden, dass es nur drei Linien

giebt, welche in alien ihren Theilen

gleich und Iihnlich sind, die Gerade,

der Kreis und die cylindrische Sehrau-

benlinie
, von denen zwei ganz in der

Ebene liegende einfache sind, eino

aber eino gemischte ist und auf einem

12BretaohnoLdor, Gcom. u. Geometer vor Euklid.
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ilolv. Ken kipttiov ix tmv ixeivov

tot's tpikopa&eefi rag tenoitHgtig' inti

Y.ct't tag ytviestig tedv ontigixed v yperft-

fuiv xal rcov xoy%oti8tov x«i r<ov xns-

OottSedv ncegud te)eootv. ' Hfittg Si tag

fiiv intovvuCag ecvtcXv xal tag Stui-

olaetg [Otogtjitaptv tig ti/v ntgl av-

nov f»;r i/Otv iytlgovttg tovg evipvtig-

td it ntgl tijv ixdatov £i/ti/ettv tovg

koyovg dxgtjiovv iv toig ncegovotv

i/yovpeOei ntg/egyov tlvat.

Procl. comment, in Eucl. elen

"O df ielrl (kavpadtdv iv ravrttig,

ou xal and tijg xvxUxrjg ptlgig ylyvt-

tat nokkaxig rijg inupavtlag xard ttjv

ylvtatv. "O it avjifieeivuv epeepi v xatet

tt)v anttgixijv intepavtiav. Kata yag

xvxkov votitat OtgoepijV, dpitou Sta

uivovtog xal axgtepnplvov 1

j
Tttgl td

rtvtd o-tjpiiov, d (ii'i iau xfvrpov tov

xvxkov. Aid x«t tgiytog >] aneiga

ylyvttaf ij yep ltd tijg ntgaptgtiag

iatl td xivigov, ij ivtdg rj ixtog.

Kal i

i

fiiv ini tijg ntgiepigelag iotl

td xfvrpov, ylyvttat Ontiga 0vve%ijg,

t i di ivtog ipmnkcyge'vtj, ti di ixtdg

difyrjj .... xerd tgtig tavtag Sta-

epogdg.

Ibid. (ed. Bnsil. p. 93. — Ba

Kal ydg 'Anokkoi viog iep' ixa-

0 tijg ttov xeovtxeov ygappedv tt to

avpnxeopa dtCxvvat
,
x«t d Ntxopij-

Kiirper liegt. Anch dies beweist ganz

klar Geminos, indem er noch liinzu-

ftigt, dass wenn an eine solche, in al-

ien Theilen gleich und fihnliche Linio

von einem Punkte ans zwei Gerade
gezogen werden

,
die mit ihr gleiche

Winkel bilden, diese Geraden einan-

der gleich sind. Die Beweise sind von
den Lembcgierigen aus des Geminos
Schriften zu ontnclnnen

;
dort giebt er

auch die Entstebung der spirischen

Linien
,
der KonchoYden tvnd KissoYden

nlllicr an. Wir fllliren nur die Namen
derselben und deren Eintheilungen an,

indem wir die Talentvollen zum Stu-

dium derselben auffordern
;

tlber die

Untersuchung einer jeden genaue Ile-

chenscbaft zu geben, balten wir im
Augenblieke fllr Oberflttssig.

. (ed. Basil, p. 33. — Baroc. p. 68).

Das aber ist hierbei bemerkens-
werth, dass oft auch aus der Kreis-

linie eine ihrer Entstehung nach ge-

mischte Oberflliche hervorgeht. Dies

geschieht z. B. unserer Ansicht nach

boi der spirischen Oberflliche. Man
denke sich, dass ein Krcis um einen

i'unkt , der nicht sein Mittelpunkt ist,

eine Drehung mache , so dass er wiih-

rend derselben immer senkrechtbleibt;

so entsteht dadurch eine Spire von
dreifaehcr Art, je nachdem der Mit-

telpunkt der Drehung auf deni Um-
fange liegt, oder innerhalb oder aus-

serhalb. Liegt er anf dem Umfange,
so entsteht eine zusammeuhSngende
Sjdro, liegt er innerhalb, eine ver-

schlungene
,

liegt er ausserhalb
, eine

getrennte. Demnach giebt es dreiKing-

schnitte, nach diesen drei Unterschie-

den.

oc. p. 213.

Apollonios hat gezeigt, was ftlr

Eigensehaften an den Kegelschnitten

vorkommen, Nilomedos dassclbe

1) Diese Stelle dea Griechischen Textea isb, wo nicht verdorben, doch so

unklar und unbeatimmt, doss aie uur erst durch das nachrolgendc Excerpt aus

Heron veretiindlich wird
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d rjg ini uiv xoyxoeibmv, xal b ' In- \ fllr die KonchoYde, Hippias ttir die

nlag ini not/ urpnyiovt^ovamv, xal
j

Qiuuliatrix und Perseus f’Ur die spi-

6 llepoevg ini uov oneinixcbv.
j

rischen Curven.

Heronis defiu. nom. geometr. (Heronis reliq. ed. Hultsch p. 27).

£nlion yivtxai
,

oxav xvxkog ini

XVXXOV TO XIUTQOV IjjtOV OQ&OS tov

ngbg to toe xtixlov inint&ov ntgie-

vex&ilg eig to «ero naXiv anoxuTa-
ora&rj. to be avro tovto xal xQixog

xaXeixai. bieyi)g fxlv ovv iaxl anetqa

>1 i^ovaa bull vtict
,

Oei'fjft/g be I) xa9’

'iv atjueiov ovftninxovoa , inaXXax-

TOvOa rf xa9 ijv b niQupeabfievnq xti-

xlog avTog avxbv Tt/ivu. ylvovrui be

xal tovtcov TOfial ygaftfuti riveg ISut-

£ovOai.

Eine Spire entsteht, wenn ein Kreis,

der seinen Mittelpunktnufeinem Kreise

hat und auf der Fliicbe desselben senk-

reeht steht, herumgedreht wird, bis

or in seine unflinglichc Stellung zu-

! rtickkchrt. Es wird dies aucli ein Ring

!

gennnnt. Oefrennt ist die Spire, wenn

[

sie eine Oeffnung hat
;
zusammenhUn-

gend, wenn sie sieh in Eincjn Punkte
trifft., versehlungen

,
wenn der umge-

drehto Kreis sich selbst schneidet. Aus
den Sehnitten derselben entstehen ge-

wisse eigenthtimliche Curven.

§ 131. Die vorstehenden Stellen, insbesondere die des Heron,
lassen uumittelbar erkennen, auf welche Art Perseus die Oberfliicbe

oder den Korper erhalten hat, den er mit dem Kunstworte „Spire“

(Ring) bezeichnete. In unseren Tagen wiirden wir ganz einfach einen

Kreis um eine in seiner Ebene liegende Gerade als Achsc dreben las-

sen, und die drei versehiedenen Gattungen von Spiren dadurcli erhal-

ten, dass die Drehungsaclise entweder ausserhalb des Kreises liegt,

oder letzteren beriihrt oder ihn schneidet. Perseus fasst die Sache

etwas unistiindlicher an, indem er zwei Kreise, deren Ebenen aufein-

ander senkrecht stehen, so ineinander legt, dass das Centrum des

einen auf dem Umfange des andern liegt. Dieses Centrum liisst er

nun den Umfang des zweiten Kreises durchlaufen, ohne dabei die

senkrechte Stellung seiner Flache gegeu die des letzteren aufzugeben,

und erhiilt somit durch den Umfang des bewegten Kreises die Spire

beschrieben. Die drei Gattungen der letzteren entstehen dadurch, dass

der Halbmesser des bewegten Kreises kleiner oder grosser ist, als der

Halbmesser des ruhenden Kreises, oder diesem gleich.

Ueber die Natur der spirischen Oberfldchcn kann daher, wie man
sieht, gar kein Zweifel obwalten. Ein desto erheblicherer lindet statt

hinsichtlich der Curven, welche Perseus mittelst der Durchschnitte

dieser Fliichen durch Ebenen erzeugt hat. Die niichste und einfachste

Anuahme ist wohl die, dass er seine drei Schnittcurven aus den drei

versehiedenen Gattungen der Spiren erhiilt, indem er jede der letzte-

ren nach einem und demselben Principe von einer Ebene schneiden

liisst; wie auf iihnliche Weise Aristaios aus den drei versehiedenen

Kegelarten durch einen auf unveriinderliche Weise gefilhrten Schnitt

seine drei Arten conischer Curven erhiilt. Allein welche Lage man
12 *
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auch fiir die Schnittebene ersmnen mag
,
niemals wird man dorch die-

selbe drei Ciirven erhalten, auf deren Gestalt die von Proklos oder

vielmehr von Geminos angegebene Beschreibung passen will. Und
ganz zu demselben Endresultate gelangt man durch die zweite An-

nahme, die gleicb falls sehr plausibel erscheint, und nacb welcher Per-

seus, den Apollonios in seiner Bebandlung der Kegelschnitte nach-

ahmend, aus einem und demselben spirischen Kbrper durcli veriin-

derte Lage der Schnittebene drei Figuren von der angegebenen Gestalt

erhalten hiitte. Es bliebe hiernach nur noch Eine Moglichkeit iibrig.

Eine erschopfende Untersuchung der spirischen Curveu zeigt niimlich,

dass dieselben in drei verschiedene Geschlechter zerfallen, von denen

das erste diejenigen Curven umfasst, die aus zwei getrennten aber

geschlossenen Ziigen bestehen, von denen jeder ganz cinsscrhalb des

andern liegt. 1st dagegen der eine dieser getrennten, aber geschlos-

senen Ziige ganz inncrhalb des andern gelegen, so hat man das zweite

Geschlecht der spirischen Linien. In das dritte Geschlecht gehoren

endlich alle diejenigen, welche uur einen einzigen in sich geschlos-

senen Zug bilden, der jedoch zwei, oder nur einen, oder auch

gar keinen Doppelpunkt euthalten kann. Es ware wenigstens denk-

bar, dass Perseus auf diese Weise zu seinen tlrei Gattungen von

Schnittcurven gelangt wiire. Allein ganz abgeseheu davon, dass auch

hiermit die Beschreibung des Geminos nicht in Uebereinstimmung

zu bringen ist, liegt auch eine solche verallgemeinernde Zusammen-

fassung so weit aus dem Gesichtskreise des zweiten Jahrhunderts vor

Christo, dass sie schon urn deswillen wenig Anspruch auf Wahr-
scheinlichkeit besitzt.

Wir lassen uns an diesem negativen Uesultate unserer Unter-

suchung geniigen. Sollte es wirklich moglich sein, unter den sehr

zahlreichen Curvenformen
,
welche die Schnitte der Ringfliichen dar-

bieten, diejenigen drei herauszufinden
,

mit denen Perseus speciell

sich beschiiftigt hat, so wiirden wir daiuit doch nur wenig gewin-

nen, da sowohl der VYeg, den er boi seiner Forschung genommen,

wie auch die Ergebnisse der letzteren uns ebenso verborgen bleibeu

warden, wie bisher.

§ 132. Das oben aufgefiihrte Excerpt aus des Geminos Lehr-

gebiiude der Geometric, das Proklos uns erhalten hat, liefert uns

aber auch ganz bestimmte Zeitangaben nicht nur iiber Perseus,

sondern auch iiber Nikomcdcs und Dioklcs, die Erfinder der Kou-

cho'ide und Kissoi'de. Beide kbnuen nicht gut spiiter angesetzt wer-

den, als hbchstens um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christo,

dtlrften aber auch nicht hoher hinaufzuriicken sein, als bis in die

Mitte des dritteu Jahrhunderts vor Christo, so dass ihre Bliithezeit

zwischen 250 bis 150 v. Chr. fallt. Der iiltere von beiden scheint
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Nikomedes zu sein. Die von ibm mittelst dor Koncho'ide geliisten

Aufgaben der Verdoppelung des YViirfels und der Dreitheilung eines

Winkels, die uns durch Pappos und Eutokios') erhalten sind, tra-

gen nocli den Cbarakter rein theoretiscben Interesses an sich und wer-

den, soweit wir dies zu beurtheilen vermogen, nicbt durch die Riiek-

sicbt auf praktische Anwendung beeinflusst. Anders scheint sicb dies

rait Di okles zu verbalten, dem Erfinder der Kisso'ide. Dieser gehbrt

einer Reihe praktischer, und vomehmlich kriegswissenschaftlicher

Schriftsteller an, welche von 250 bis gegen 100 v. Chr. lebeu und

vornehmlick in Alexandrien ibre Studien gemacbt zu liaben scbeinen.

Ein Apollodoros, Athenaios, Biton, Philon Byzantios,
Dionysodoros 2

), Heron und Audere, von deren Werken sich nicht

unbedeutende Reste bis auf unsere Tage erhalteu liaben, waren aber

nicht bios reine Praktikcr, sondern auch sehr griindlich unterrichtete,

zum Tbeil sogar scbarfsinnige Theoretiker; daher z. B. Eutokios
in seinem Commentare zu des Archimedes Schriften, die Bemiihun-

gen des Philon Byzantios und Heron urn die Aufflndung zweier

mittleren Proportionalen zwischen zwei Geraden ruhmend auffhhrt.

Eben dasselbe thut er auch mit Di okles, der zu Losung des nam-

lichen Problemes die Kisso'ide erfand. Dass aber dieser Autor nicht

j linger sein kann als Gem in os, der der Kisso'ide in dem oben mit-

getheilten Excerpte aus Proklos (§ 130) zu wiederholten Malen ganz

ausfiihrlich gedenkt, ist wohl von selbst klar. Wenu daher Heil-

bronner und Montucla den Diokles erst nach Pappos setzen,

wcil Lctzterer eine Losung des genannten Problemes giebt, die ganz

die des Diokles ist, ohne dass er doch den Letzteren erwiihnt; so

ist dabei weiter nichts zu bemerken, als dass Pappos hierbei ein

wirkliches Plagiat zur Last zu fallen scheint. Hiitte sich Montucla
die Miihe genommen, des Pappos Collectaneen, oder auch nur des

Proklos Commentar zu Euklides wirklich zu lescn
,

statt sich auf

ungenaue Angaben Anderer zu verlassen; so hiitte ihm der wahre

Sachverhalt nicht entgehen konnen. Denn obgleich Pappos sich

den Anschein giebt, als ob er die Kisso'ide gar nicht kenne, ent-

schlupft ihm doch der Name derselben an einzelnen Stellen seines

Werkes, z. B. lib. IV, prop. 30, p. 95, wo er sagt: „von dieser Art

sind die Spiraleu, die Quadratrix, die Koncho'ide und Kisso'ide."

§ 133. Nicht weniger verkehrt, als das Zeitalter des Diokles,

1) I’appi coll, roathem. (Bolognae, 1660) p. 9 n. 86. — Eutoc. comm, in Arch,

libr. 11. do sph. et cyl. cd. Torclli p. 146.

2) Es mag hier beiliiufig erwiihnt werden, dass Dionysodoros nach Stra-

bon XII, 3. — C. 548. — Mein. p. 770) auB Annans stammt, nicht aus Emesa,
vrio Montucla (hist. d. math. Vol. I. p. 272) mit gewohnter Oberflilchlichkcit

angiebt.
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ist das eines anderen Geometers angcsetzt, namlicli des Hypsikles.

Wir besitzeu von diesem bedeutenden Schriftsteller noch eine Ver-

gleichung der fiinf reguliiren Kbrper, die gewbhnlich des Euklides

Elementen als 14tes und 15tes Buch angehangt wird, und eine kleine

Schrift astronomischen Inhaltes, dvatpopixog „von den Aufsteigun-

gen,“ betitelt. Die erste dieser beiden Schriften gewiihrt fiir die Zeit-

bestimmimg ihres Verfassers nur massigen Anhalt. Hypsikles er-

wiihnt in derselben zwei verschiedene Ausgaben eines Werkes des

Apollonios, liber die Vergleichung des in einerlei Kugel bescbrio-

benen Dodekaeders und Ikosaeders, und filgt die Bemerkuug bei, dass

die zweite Ausgabe dieser Schrift allenthalben zu haben sei, wornus

hervorzugehen scheint, dass dieselbe noch kein zu hohes Alter beses-

sen haben kann. Denn dergleiclien Monographieen pflegten ini Alter-

thume keine solche zahe Lebensdauer zu entwickeln als wie in neue-

ren Zeiten. Von anderweiten Notizen giebt Hypsikles nur den Namen
seines Lelirers, Isidoros, den er einen bertihinten Mann nennt.

Die zweite Schrift imseres Geometers, der Anaphorikos, ver-

sucht, die Aufgangszeiten
,
oder kiirzer gesprochen, die Tagebogen

der einzelnen Pimkte der Ekliptik annahernd zu bestimmen, und will

dies durch Anwendung einer einfacheu arithmetischen Progression er-

reichen, ein Verfahren, welches, wie Delambre (astron. ancienne

Vol. I. p. 24G) nachweiset, noch sehr fehlerhafte Kesultate liefert,

allein zu einer Zeit, in welcher noch kein Gedauke an eine Trigono-

metrie zu linden ist, in Ermangelung eines Besseren ausreichen musste.

Es ward daher das Schriftehen unseres Geometers in die spiiterhiu

mit dem Namen ,,des kleinen Astronomeu" bezeichnete Sammlung
astronomischer Monographieeii aufgenommen, wodurch sie hochst wahr-

scheinlich uns erhalten worden ist. Durch den eben besprochenen

Inhalt derselben sind wir aber genothigt, die Abfassung derselben

vor die durch Hipparchos und Theodosios begonnene Entwicke-

lung der Trigonometrie anzusetzen. Denn einem Geometer von dem
Gewichte des Hypsikles konnte es unmbglick begegnen, mit einer

wahrhaft kindlichen Losung einer Aufgabe vor das Publikum zu tre-

ten, nachdem zu deren strenger Bearbeitung die notliigen Hiilfsmittel

bereits vorlagen. Es wird daher kaum moglich sein, unseren Geome-

ter weiter herabzusetzen als bis gegen 150 v. Chr. — Mit dieser An-

uahme stimmt auch das einzige Citat zusammen, welches sich liber

Hypsikles erhalten hat, namlich das des Diophantos im achten

Satze seiner Schrift fiber die Polygonalzahlen, wo ihm die Entdeckuug

eines arithmetischen Satzes zugeschrieben wird, der sich spiiterhin

auch in der Arithmetik des Nikomachos findet. — Nach diesem

Allen ist es wohl ganz nattirlicli, dass Hypsikles in das Jahrhun-

dert von 250 bis 150 v. Chr. gesetzt wird, wie dies von wirklichcn
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Sachverstiindigen
,

z. B. Vos si us, Delambre auch einstimmig ge-
schieht.

Urn so uuverstiindiger ist die Conjeetur des Fabricius, der
(bibl. graeca ed. Ilarl. tom. IV. p. 20) nach allerhand ins Blaue hin-

- ein gemachten Annahmen unseren Geometer an den Sehluss des 2ten
Jahrhuuderts nach Christo setzt. Da soli der Isidoros, von dem
Saidas berichtet, dass er thro rolg udtkipotg „unter den Briidern"
gelebt babe, der Lehrer des Hypsikles sein, und jene Brilder die
beiden Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Verus. Linen sol-

chen Einfall konnte in der That nur ein Mann haben, der entweder
den Anaphorikos gar nieht gelesen hatte, oder, wenn dies doch
der Fall gewesen, mit der Geschichte der Griechisehen Geometrie und
Astronomie so total unbekannt war, dass er von der Liicherliehkeit

seiner Hypothese gar keine Ahnung besass. Dass des Fabricius
Meinung von den l’hilologen als die allein richtige anerkannt wird,

versteht sich von selbst; — sie ist noch in dem einschlagenden Arti-

kel der Pauly’schen liealencyclopadie auseinander gesetzt, und wird
in demselben die abweichendc Meinung eines Marines wie Delambre
mit hochmUthiger Geringschiitzung abgewiesen. Dass aber Mon-
tucla, als Sachkundiger, diesem t'nverstande gleichfalls hiddigt und
es gar nicht wunderbar findet, dass ein Hypsikles, voile zweihun-
dert Jahre nach der Eiufuhrung der Trigonometrie, eine in des Ptolc-

maios syntaxis bereits vollkommen geloste trigonometrische Aufgabe
ohne Trigonometrie, auf eine so stiimperhafte Art noch einmal zu
Ibsen unternehmen soli, — das ist in der That sehr zu verwundern
und zeigt abermals, wie hbchst oberfliichlich und selbst gedankenlos
dieser Verfasser einzelne Theile seines Werkes behandelt nat.

Wie leicht es tibrigens ist, tiber diesen Gegenstand eine Hypo-
these a la Fabricius aufzustellen

,
mag man an folgendem Beispiele

sehen. — Den Isidoros, Lehrer des Hypsikles, erkennen wir in

jenem Kriegsbaumeister gleiches Namens, von dem Biton in seiuen
xctruOxtvul Tioktyixcov ogycivav xai xaramkrixav (Thevenot p. 107)
aiigiebt : Isidorus Abydcnus petrariam machinam construxit. Auf die-

sen beziehen wir des Suidas Worte: ’IaidoiQog ipikoGoipog og iipiko-

OocptiOc (itv into Toig adfAqporg, fOrfp rig akkog iv tolg ya^ryiciaiv

iniyektjg re x.r.k., — und verstenen unter ,,den Briidern" das
Aegyptische Herrscherjiaar Ptolemaios VI., Philometor und Pto-
Icmaios VII., Physkon, die zusammen von 181 bis 117 v. Clir.

regierten und wirklich Briider waren. Durcli diese Hypothese wird
wenigstens kein wissenschaftlicher Unsinn zu Tage gefordert, wenn
auch gar Vieles in derselben sehr zweifelhaft erseheinen muss.

§ 134. Weniger bestimmt, als in dem eben besprochenen Falle,

ist das Uesultat der Untersuchung Uber dae Zeitalter des Geometers
Serenos, von dem noch zwei Schriften, Uber die Scknitte am Kegel
und am Cylinder auf uns gekommen sind. Beide enthalten gar keine

Angabe, aus welcher auf die Zeit ihrer Abfassung gcsehlossen wer-

den konnte, und so bleiben nur Vermuthungen allgemeinerer Art
iibrig, die immer nur eine mehr oder minder grosse Wahrscheinlicli-

keit filr sich haben. Sein Geburtsort, Antissa auf Lesbos, ist 167

v. Chr. von den Rbmeni zerstbrt wordcn, zur Strafe fiir die Unter-
stiitzung, die er einem Macedonischen Admiral geleistet hatte (Livius
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XLV. c. 31 s. f.). Da Plinius ihre Statte sogar als vom Meere ver-

schlungen erwannt (hist. nat. ed. Jan. IJ. c. 94), so wird der aus ihr

geburtige Serenos schwerlich spiiter als 150 v. Chr. anzusetzen sein;

wahrscheinlich aber fallt seine Bliitkezeit um den Anf'ang des zweiten

Jakrhunderts v. Chr. — Wenn es namlich eine bemerkenswerthe Er-

scheinung auf dem Gebicte nicht bios der Mathematik, sondem aller

Wissenschaften ist, dass eine ausserordentliche Leistuug in einem
speciellen Tlieile derselben fiir liingere Zeit bin die Thatigkeit aller

Geister zweiten und niederen Ranges nach dieser einen Richtung
hinwendet, und audere Zweige der Wissenschaft einstweilen brach
liegen bleiben, so werden wir uns eingestehen miisseu, dass des

Apollonios Kegelschnitte in der That ein VVerk sind, dem wir

einen solchen bestimmenden EinHuss auf die Thatigkeit der Zeitge-

nossen zuschreiben diirfen. Es hat dalier gar nichts Wunderbares,
wenn mehrere Jahrzehnte nach dem Erscheinen dieser grossartigen

Untersuchung Geometer zweiten Ranges einen gewissen Abschluss in

die gauze Lenre dadurch zu bringen versuchten, dass sie nicht nur
alle Schnitte, die nocli am Kegel stattfinden kbnnen, ohne eigent-

liclie Kegelschnitte zu geben, sondem auch alle mbglicken Schnitte

am Cylinder untersuchten
,
und zugleich nachwiesen, dass die letzte-

ren keine anderen Curven erzeugen
,

als die durch die Schnitte des

Kegels bercits erhaltenen. Das scheint denn in Wirklichkeit auch
der Zweck des Serenos gewesen zu sein. Seine beideu Schriften

beurkunden noch das voile Interesse an der Erweiterung der theore-

tischen Einsicht in den Zusammenhang geometrischer Wahrheiten,
mid das Bemlihen, die gewonnenen Resultate auch als praktisch ver-

wendbar nachzuweisen, liisst sich noch gar nicht spfiren. Dieser neue
Charakterzug der Alexandriuischen Geometric begiunt erst mit dem
Anfange des zweiten Jahrliunderts vor Christo sich fiililbar zu machen;
und wir gestehen, dass es vornehmlich dieser Gesichtspunkt ist, der
uns bestimmt, den Serenos etwa zwischen 220 und 180 vor Christo
zu setzen.

Martin, in seiner Ausgabe der Astronomie des Theon Smyr-
naios (p. 340), giebt aus einem Pariser Codex ein kurzes Fragment,
iiberschrieben : 1 egijvov ton cpUoaoipov ix xdv Xrjfifidzav — „aus
den Hiilfssiitzen des Philosophen Sercnos“, — in welehem, durch
ein einfaelies geometrisehes Theorem fiber excentrische Kreise, die

Ungleichheiten in dem jiihrlichen Umlaufe der Sonne erklart werden.
Das Fragment kaun ganz wohl unseren Geometer zmn Verfasser ha-

ben, una auch der lnhalt des ersteren wilrde mit dem Staude dor
Astronomie am Beginne des zweiten Jahrhundcfts vor Christo iiber-

einstimmen.
Montucla setzt den Serenos unbestimmt in die ersten vier

Jahrhunderte nach Christo (hist. d. math. Vol. I. p. 315); aus wel-
chern Grmide aber dies gesckielit, giebt er weiter nicht an.

TGEN 137 6j
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